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Kriegsgebet 
 
 
 
 
 

Allmächtiger Herr Gott himmlischer Vater, 
der du waltest über der Menschen Schicksal, 

wir nahen Dir demütig mit der Bitte, daß Du diese unsere Angehörigen in 
Deinen gnädigen Schutz nehmen mögest. Sicher haben wir es mit unserer 

Selbstsucht und Lieblosigkeit verdient, daß Du dies Gericht über uns 
geschickt hast, aber um Christi willen bitten wir Dich, daß Du uns nicht 
allzu hart strafest. Erhalte sie uns am Leben, die wir schweren Herzens 

hinausschicken das geliebte Vaterland zu verteidigen und verleihe uns den 
Sieg, daß wir mit Freuden Dir bald danken können für Deine unendliche 

Gnade. 
Amen. 

 
Und nun ihr Krieger, ziehet hinaus ins Feld unter Gottes Schutz, kämpfet, 

sieget und kehret freudig zu uns zurück, die wir für euch beten. 
 
 
 
 

Gebet bei Einsegnung der Bredelemer und Upener Krieger 
Am 1. Aug. 1914.   8. p. Tr. 

 
W. S. 
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Gottesdienst am 5. August 1914 
 
Ges. 543 V. 1 – 4 
Christe, Du Lamm Gottes… 
V. U.  
Der Herr sei mit euch 
Kolleste 47 
Matth. 11 V. 25 – 30 
Ges 228 
1. Petr.5 - 6 
Kriegsgebet 
Der Friede Gottes… 
Ges. 253 V. 3 – 4 
Versihel. 49 
Kolleste 48 
Segen 
Ges. 232 
 
 
Kaiserl. Erlaß – rechtes Verständnis über Walten Gottes. 
 
Weil Gott die Menschen lieb hat, so züchtigt er sie. (Napoleon – Krieg) 
Auch wir uns prüfen und lernen. 
--- 
Nicht hochmütig prahlen, sondern demütig unsere Schuld suchen. 
Materialismus (Monister, Comitee – Konfessionslos) 
Selbstsucht und Lieblosigkeit. 
Nun werden die irdischen Dinge in Mengen vernichtet, die vielen 

wichtiger waren als Gott. 
In dem allen Gottes Hand erkennen. 
Nicht murren, sondern sich demütig unter das Gericht beugen. 
Wenn Gott es dann für an der Zeit hält, so wird er uns auch erfreuen 

und erhöhen. 
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2. und 3. Sept. 1914 
 
Ps. 7 
Ges. 399 
Christe, Du Lamm Gottes… 
V. U.  
Der Herr sei mit euch 
Kolleste 47 
Ps. 7. 
Ges 228 
Ansprache 
Kriegsgebet 
270 V. 1, 2 
Vers. 76 
Kollede 19 
452 V. 3. 
 
 
Was in dieser schweren Zeit unser Herz bewegt, vor Gott bringen. 
--- 
Die Schwere erkennt nur, wer Angehörige im Felde hat. 
--- 
Das Rauschen der großen Zeit, in der wir leben bleibt keinem 

verborgen. 
--- 
Nur in Demut und Gottvertrauen sind wir der Zeit als Christen 

gewachsen. 
--- 
David zeigt uns den Weg zu Demut und Gottvertrauen in dem Psalm. 
--- 
Gott waltet in der Geschichte. Nicht nur am Schluße hält er Gericht ab, 

sondern auch von Zeit zu Zeit über ganze Völker im irdischen Leben. 
--- 
Unsere Sünde ist Grund des Schweren, das wir als Volk zu tragen 

haben, nicht nur unsere persönliche Sünde, sondern auch die Sünde unseres 
Volkes, der wir nicht entgegentraten. 

--- 
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Gott lässt uns siegen in einer Weise, die uns zeigt, dass wir als 
Gottesstreiter sein Gericht zu vollziehen haben. 

--- 
Dessen wollen wir ihm danken und unseren Dank dadurch zum 

Ausdruck bringen, dass wir noch mehr als bisher gegen die eigene Sünde 
kämpfen und Liebe üben. 
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9. und 10. September 
 
Ps. 3. 
 
403 
Kol. 21 
428 (431) 
79 
Kol.53 
420 
 
David ist vom einfachen Hirten zum mächtigsten, siegreichen König 

durch Gottes Gnade emporgehoben. 
Auf dem Gipfel seiner Macht Ehebruch mit Battseba, infolgedessen 

Leiden, Nöte auch Empörung seines Sohnes Absalom. 
David bereut seine Sünde und bittet aufrichtig um Hilfe zu Gott und sie 

wird ihm zu teil. 
--- 
Er durfte ruhig schlafen und sieht daraus, dass sein Gebet von Gott 

erhört wird. Und darum fürchtet er sich auch nicht vor viel tausend Feinde. 
--- 
Sind wir nicht in derselben Lage? 
Wie leichtsinnig dachte unser Volk über die Sünden gegen das 6. 

Gebot! Wieviel Gottlosigkeit herrschte in unserem Volke! Da machten sich 
unsere Feinde auf. 

--- 
Wir demütigen uns vor Gott und wir können noch ruhig schlafen, 

soweit wir nicht … 
Gott erhört auch unser Gebet. 
Darum wollen wir ihn bitten und Ernst mit seiner Nachfolge machen, 

dann sind wir gewiß: wir werden siegen. 
Upen, 16,50 
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16. – 17. Sept. 1917 
 
407 
Kol. 62 Ps. 23 
261 
Anl. 80. 
Kol. 54. 
393 
 
Als der Krieg begann, unüberlegtes Handeln bei vielen, bange Sorge 

und Fürwahrhalten der törichten Gerüchte. 
Jetzt ist wohl der 1. Akt des großen Geschichtsdramas zu Ende, das wir 

mit erleben. Und sehen wir auf das was geschehen ist, so können wir aus 
vollem Herzen sagen: Der Herr ist mein Hirte… 

Am wenigsten erfolgreich steht unsere Sache bei Lemberg. Weil es 
nicht möglich ist, die ganz gewaltigen russischen Truppenmassen in der 
Offensive niederzuringen, deshalb Defensive. Immerhin sind auch dort 
schon etwa 60000 Russen gefangen. Serbien wird nebenher erledigt. 
Belgien ist schon bis auf Antwerpen erledigt und in Frankreich ist unser 
Siegeszug zum Stillstand gekommen, um entscheidungsvolle Schläge 
umso wuchtiger niedersausen zu lassen.  

v. Hindenburg säuberte unser Deutsches Vaterland von Russen und 
beginnt nun die fliehenden Russen zu verfolgen. England fühlt wohl die 1. 
Anzeichen dessen, was ihm bevorsteht. Alles in allem etwa 300000 
gefangene Feinde sind in unseren Händen ohne die 60000, welche die 
Ostarmeen haben. Da können wir wohl mit Recht am Schluße dieses 1. 
Aktes bekennen: Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde. 

Welch wunderschönes Erntewetter! Es fehlt uns nicht an Essen und 
Trinken trotz aller Gefahr. 

Und aus dem allen dürfen wir schließen: Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang. 

Noch sind wir nicht am Ende! Mindestes noch 3 Akte dieses Dramas 
werden wir erleben, vielleicht heißen sie: Frankreich, England, Rußland. 
Da gibt es noch manche düstere Stunde für uns, in denen wir aber auf der 
Höhe bleiben und sprechen müssen: ob ich schon wanderte im… tröstet 
mich. Ja Trost, göttlichen Trost wird mancher nötig haben und er wird ihn 
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fühlen, wenn er aus aufrichtigem Herzen spricht: ich werde bleiben im 
Hause des Herrn immerdar. 
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23. und 24. September 1914. 
 
167 
Christe, du 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps 62. 
Anspr. 
Kriegsge 
228 
Ant. 79. 
Kolls 68 
228 V. 3 
 
Psalm 62 
Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etliche Male gehöret, daß Gott 

allen mächtig ist, spricht der Psalmist. Auch wir Menschen haben dies 
Wort gehöret, aber wer beherzigt es? Was wir von der Macht der irdischen 
Dinge zu halten haben, das fangen wir an in diesem Kriege zu erkennen. 
Nehmen wir das Geld der Völker, die uns bekriegen, nehmen wir die Zahl 
der Truppen unserer Feinde, so müßten wir besiegt werden? Woher daß 
wir bisher gesiegt haben? Der Psalmist: Du Herr bist gnädig und bezahlest 
einem Jeglichen, wie ers verdienet. 

Nicht wollen wir hochmütig und prahlerisch auf unsere Güte pochen. 
Aber wohl keiner unserer Feinde hat in so demütigem Vertrauen auf Gott 
den Krieg begonnen wie wir. Trotz aller unserer Siege ist der Krieg noch 
nicht zu Ende, ja schwere Zeiten stehen uns noch bevor. Noch immer 
gebrauchen all unsere Feinde alle Mittel auch die Lüge, um deutsche Kraft 
zu vernichten. Wo immer noch ein Volk ist, das uns schaden könnte, da 
wird es aufgehetzt mit allen Mitteln, als ob wir schon vernichtet wären. 

Da geht es uns wie dem Psalmisten, der sagt: meine Seele harret nur 
auf Gott, denn er ist meine Hoffnung. Und das ist die sicherste Stütze. 
Unser Vertrauen auf Gott und auf die Kräfte, die er uns gegeben hat, wird 
uns ganz allein zum Siege führen. Dieses Vertrauen muß uns aber zwingen 
uns ganz unserem Gotte hinzugeben und nicht unser Herz an irdischen 
Reichtum zu hängen, der uns etwa zufällt. 
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Wenn wir von ganzem Herzen Gott vertrauen, dann werden wir in 
Geduld ausharren, bis er die Stunde des Sieges schlagen läßt und werden 
mit heiligem Ernste das Schwere tragen, das er uns etwa auferlegt. Amen. 
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30. Sept. und 1. Okt. 
 
233 
Kol. 75 
Ps. 80 
261 
Anl.80 
Kol. 76 
232 
 
Ps. 80.  höre – hilf – tröste. 
 
Gott hat uns vorher gepflegt, aufgebaut, jetzt aber läßt er von allen 

Seiten Feinde mit allen Mitteln auf uns einstürmen. 
Schütze uns --- wir weichen nicht von dir 
laß uns leben --- wir rufen dich an. 
Tröste uns --- so genesen wir. 
Du Hirte Israels, höre! Beginnt der Talmud. Nicht als ob Gott nicht 

sowieso hörte. Aber der Talmud handelt nach dem Wort: bittet, so werdet 
ihr nehmen. Er legt seine Gedanken vor Gott klar entsprechend seinem 
Verhältnisse zu Gott. So sollen auch wir handeln. Wir handeln so sogar bei 
Menschen. Den neutralen Mächten riefen auch wir ein „höret“ zu, als 
unsere Feinde uns verleumdeten und Lügen verbreiteten. Wir wollten aber 
uns rechtfertigen, indem wir unser Handeln vor ihren Augen klarlegten, um 
festzustellen, wer im Unrecht ist. 

Auch vor unserem Gott müssen wir diese Selbstprüfung vornehmen. 
Dazu zwingen uns die Wohltaten, die wir bis zu jetzigen Augenblicke 
erfahren haben. Gott sagen wir freilich damit nichts unbekanntes, aber wir 
erkennen uns selbst und weil wir weniger schuldig sind an diesem Kriege 
als unserer Feinde, finden wir den Mut weiter mit dem Psalmisten den 
ewigen Gott zu bitten: Komm uns zu Hilfe. Schon hat er unsere Bitte 
erhört, denn wir haben seine Hilfe noch weiter nötig, denn noch sind der 
Feinde sehr viel und ihre Kraft ist nicht gebrochen. Wo sie können, suchen 
sie uns zu schaden und wir haben alle Kräfte nötig und zu wehren, jeder 
auf seinem Platze. 

Und in dem Kampfe gibt es Wunden, Wunden am Körper und am 
Herzen. Wer vor dem Feinde steht, empfängt sie sichtbar und manches 
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Herz wird zerrissen, besonders wenn die Todesnachricht eintrifft. Tröste du 
uns, Gott, besonders wenn du für nötig hältst, einen unserer Lieben 
abzurufen, damit wir erkennen, daß dies irdische Leben noch nicht der 
Güter höchstes ist. 

Damit wie nicht von dir weichen und auch von großen Schmerzen 
genesen. 
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7. und 8. Oktober 
 
256 
Kol. 61 
Ps. 51 
Anl 82 
Kol. 62 
545 V. 6 
 
Ps. 51. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, sagt der 

Psalmist und kennzeichnet damit die Beziehung zu Gott im Leben. Wir 
leben mit Menschen mit den Dingen dieser Erde und Gott sehen wir nicht 
und trotzdem alles was wir denken, reden und tun steht in Beziehung zu 
Gott: was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan. Es ist drum ein Irrtum, wenn wir glauben Religion 
und praktisches Leben wären zweierlei. Religion ist praktisches Leben, das 
ist die wichtigste Erkenntnis, die wir uns aneignen müssen. Mit jedem 
Handschlag, den wir tun, verrichten wir Gottesdienst. Weil wir das oft 
nicht erkannten oder es vergessen, sündigen wir so viel. 

Und die Sünde ruft das Gericht Gottes auf uns Menschen herab. Wenn 
auch das endgültige Gericht erst am jüngsten Tage gefällt wird, so ergeht 
doch auch schon im praktischen Leben Gottes Gericht. Auch der jetzige 
Krieg ist Gottes Gericht und wie sehr das Gericht nötig war, geht aus den 
Lügen hervor, die in diesem Kriege schon ausgesprochen sind. 

Dieses Kriegsgericht ist noch nicht für uns das letzte Gericht, darum ist 
für uns noch Gnadenszeit und es ist unsere Pflicht, wenn wir für unser 
bestes sorgen wollen, nun Einkehr bei uns selbst zu halten und alles 
Irdische in unserer Beziehung zu dem ewigen Gotte zu betrachten. Da 
müssen wir uns selbst als Sünder erkennen, da muß das heilige zittern vor 
der Sündenschuld uns durchbeben, daß wir mit zerknirschtem Herzen Gott 
bitten: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach 
deiner Barmherzigkeit. 

Nur der geängstete Geist und das geängstete und zerschlagene Herz 
kommt frei von der Sündenschuld; durch Opfer an irdischen Dingen 
können wir uns nicht freikaufen. Und es steht schlimm um den Menschen, 
der so sehr Sklave des irdischen Besitzes ist, daß er sich einbildet, er könne 
von Sünden rein werden durch Opfer an irdischen Dingen. 
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Nur die Gnade Gottes macht uns frei, wenn wir aus vollem Herzen ihn 
darum bitten und hat uns Gott von unserer Sündenschuld befreit, dann 
müssen wir ganz andere Menschen werden: Schaffe in mir Gott ein reines 
Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, so betet der Psalmist und 
das muß auch unser Gebet sein. Des Christen Herz muß rein sein. Aller 
Schmutz des Lebens, alles dessen wir uns schämen, wenn man’s bei 
seinem Namen nennt, darf keine Stätte in unserem _Herzen haben. 
Heiligkeit muß in unserem Herzen wohnen und auf dem Grunde der 
Heiligkeit muß der Geist stehen, der uns beseelt und uns handeln läßt. Das 
ist ein fester Geist, der nicht wankt und sich nicht fürchtet, weil es der 
Geist des allmächtigen Gottes ist. 

Der Geist gibt uns Vertrauen, daß wir fröhlich auch in der Trübsal der 
Zukunft entgegen gehen. 
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14. und 15. Oktober 1914 
 
447 
Kol. 64 
Ps. 144 
453 
Anl. 76 
Kol. 66 
452 V. 3 
 
Ps. 144. 
Gelobet sei der Herr, mein Hort, so dürfen auch wir mit dem 

Psalmisten sprechen, wenn wir denken an die jetzige Kriegslage: 
Antwerpen gefallen, Frankreich vor der schweren Niederlage und Rußland 
auf dem Rückzuge. 

Gott hat uns streiten gelehrt, sonst könnte es so nicht mit uns stehen. Er 
war es, der uns in der Friedenszeit vor diesem Kriege lehrte, unsere 
Pflichten auf allen Gebieten des Lebens zu tun und wenn auch mancher 
glaubte ohne Gott auskommen zu können, so ist doch Gott die Lebenskraft 
derer gewesen, die unserem Volke die größten Dienste erwiesen haben und 
es tüchtig machten, das zu leisten, was es jetzt leisten soll. Unter seinem 
Schutze werden wir unsere Aufgabe siegreich zum Ende führen. Und wie 
wird unser Herz jauchzen, wenn erst die Glocken wieder den Frieden 
verkünden. 

Großes, Herrliches ist es, das Gott uns erleben läßt und müssen wir 
nicht mit dem Psalmisten sprechen, wenn wir das alles bedenken: Herr, 
was ist der Mensch, daß du dich seiner so annimmst! Was ist der Mensch? 
Was sind wir? Ein Nichts, wenn man auf unser irdisches Leben sieht. Wie 
ein Schatten fliegt unser Leben dahin. 70 ja 80 Jahre sollten wir ja auf der 
Erde wallen, wenn nicht die Sünde das Leben verkürzt. Was aber ist solch 
kurze Spanne Zeit gegenüber der Ewigkeit. Und wie wenig wiegt ein 
Menschenleben, wenn der allmächtige Gott die Völker um ihrer Sünde 
willen straft. Ist es nicht furchtbar, daß so viele Männer auch unseres 
Volkes in ihrer besten Lebenskraft vom Tode dahingerafft werden um 
unserer Sünden willen, weil wir reif zum Gericht waren. Laßt uns nicht 
pharisäisch unsere Hände in Unschuld waschen und so tun als ob die 
Gefallenen die Sünder wären, nein wir sind es, um deren Sünden wir 
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gerichtet werden und uns gibt Gott noch eine Gnadenzeit, daß wir durch 
den Tod unserer Krieger uns zur Buße leiten lassen. Wie es ein nichts ist, 
daß den Krieger der Tod trifft, so können auch wir jederzeit abgerufen 
werden. Und einem solchen Nichts erweist Gott die Ehre, ihn durch 
schwere Kriege zum schönen Siege zu führen. Aber auf die Ewigkeit… 

Das Herrliche müssen wir heute noch erbitten. Soviel Siege wir schon 
errungen haben, noch fehlt uns der endgültige Sieg. Aber der Gott, der 
bisher unser Schutz und unser Helfer war, wird sich auch als unser Erretter 
erweisen aus der großen Gefahr, in der wir noch schweben und die nach 
menschlichem Ermessen eigentlich unser Untergang sein müßte. Statt 
Untergang winkt uns das Glück, daß die Eltern bald wieder ihre Söhne und 
Töchter in Freiheit und Glück aufwachsen sehen, daß ein rechtes, echtes 
deutsches Familienleben wieder bei uns erblüht. Dazu ist es aber nötig, daß 
wir selbst uns das Glück eines deutschen Familienlebens nicht verscherzen, 
sondern so leben, wie Gott es uns vorschreibt. Dann wird auch auf unserer 
Arbeit weiter reicher Segen Gottes ruhen und wir werden dieses Segens 
von ganzem Herzen froh werden nicht in faulem Genuß, der sogar ganzer 
Völker Verderben ist, sondern in frischer fröhlicher Arbeit. Möchte Gott 
uns bald diese schöne Zeit wieder erleben lassen. Amen. 
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21. und 22. Oktober 1914 
 
270 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 130 
Anspr. 
Kriegsgeb. 
290 
Anl.78 
Kol.76 
277 V. 3 
 
Ps. 130 
Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zu 

anderen, so sprechen auch wir in dieser Kriegszeit: Jeder neu anbrechende 
Tag – was wird er bringen? So fragt schon, wer niemand von seinen 
Angehörigen im Felde hat, denn Sieg oder Niederlage macht sich in jedes 
Leben bemerkbar. Wie aber fragt erst, wer nahe Verwandte, Brüder, 
Kinder oder Gatten im Felde weiß. Da blickt jeder zu Gott auf, haben wir 
es doch in den letzten Wochen erkannt, wenn wir bis dahin noch 
bezweifelten, daß Gott tatsächlich die Menschenschicksale lenkt. 

Da sprechen wir auch wie der Psalmist: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir. Herr höre meine Stimme, laß deine Ohren merken auf die Stimme 
meines Flehens. Es ist ein tiefes Tal, das wir jetzt durchwandern müssen 
und schwere Schatten des Todes lagern sich über dem Tale, und wenn es 
auch schon wieder bergan geht, wenn auch einzelne Sonnenstrahlen uns 
schon wieder auf unserem Wege treffen und das Dunkel erhellen, das uns 
umgibt, so umschwirren uns doch noch immer die Fittiche der Todesnacht. 

Warum das alles? Weshalb konnte es nicht so schön bleiben, wie es 
noch vor wenig Wochen war? So du willst, Herr, Sünde zurechnen; Herr, 
wer wird bestehen? Der Allmächtige hat den Völkern Europas ihre Sünde 
zugerechnet und das Morden nahm seinen Anfang. Aber auch in dem 
Gericht zeigte sich die Gnade Gottes. Er richtet nicht, weil er Lust hätte am 
Vernichten, sondern er richtet, um zu erretten. Auch unser Volk wandte 
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sich immer mehr von den ewigen Gütern ab, den irdischen Gütern zu. Wie 
mancher glaubte, Gott sei vollständig überflüssig, die wahren Güter seien 
die Reichtümer dieser Erde, die uns  Genuß und Freude verschaffen 
können. Jetzt aber wird es uns deutlich vor Augen gestellt, wie nichtig und 
vergänglich alle irdischen Güter sind und darum wie wertlos. Gerade die 
reichsten Länder Europas müssen am schwersten büßen. Nicht auf 
irdischen Reichtum oder Armut, sondern auf Heiligkeit und Sünde kommt 
es an. Auch heute noch ist die Sünde der Leute Verderben. 

Darum müssen wir Vergebung der Sünden suchen, die es nur bei Gott 
gibt. Um Christi willen vergibt er uns auf unser Bitten hin unsere Sünde. 
Und daß das kein Kinderspiel ist zeigt uns das Leiden und Sterben Jesu 
Christi; das zeigt uns auch der gegenwärtige Krieg. Darum muß, wer 
Vergebung der Sünden empfängt, es lernen Gott zu fürchten d.h. davor 
zurückschrecken, in die Sünde einzuwilligen, weil wir in der Gemeinschaft 
des heiligen Gottes leben sollen. Dann wird er uns erlösen aus allem Übel, 
auch aus dem Übel des Krieges. Amen. 
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28. und 29. Oktober 1914 
 
233 1-5 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps 121 
Anspr. 
Kriegsgeb. 
427 1-3 
Anl. 77 
Kol. 69 
4 
 
Ps. 121 
Nachdem wochenlang im Osten und Westen sich die Millionenheere 

gegenüber gestanden haben, schient jetzt die Entscheidung wenigstens in 
Frankreich nahe bevorzustehen. Ein gewaltiger Gegner ist es, den wir in 
wochenlangem Ringen noch nicht zu besiegen vermochten und darum 
beten wir heute mit dem Psalmisten: Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen, von denen mir Hilfe kommt. 

Bislang haben wir mit Gottes Hilfe siegen dürfen wie es die kühnste 
Fantasie vor dem Kriege sich nicht hätte träumen lassen. Darum wissen wir 
auch, daß sobald wir beten, es Wahrheit wird: meine Hilfe kommt von dem 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Bei jedem Gebet, das wir sprechen, wollen wir ja sagen: nicht mein 
sondern dein Wille geschehe und damit sollen wir ausdrücken, daß wir die 
Erfüllung auch unserer innigsten Wünsche von der besseren Erkenntnis 
unseres Gottes abhängig machen. Und wir wissen, daß es Wahrheit ist, 
wenn es in Gottes Wort heißt: meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 
und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern soviel der Himmel höher 
ist denn die Erde, sind auch meine Gedanken höher denn eure Gedanken 
und meine Wege denn eure Wege. Aber soviel haben wir doch schon 
erkannt, daß der allmächtige Gott nicht unseren Untergang beschlossen hat 
wie es unsere Feinde haben. Im Gegenteil. Er gab unseren Heeren Siege, 
die wir allein aus menschlicher Kraft nie erfochten hätten und diese 
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Erfahrung gibt uns die Gewißheit, daß die Worte unseres Psalmes auch von 
uns gelten: Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Darum 
dürfen wir getrost ihn um weitere Hilfe bitten. 

Aber wir dürfen auch den Dank nicht vergessen. Und das Danken ist 
wohl schwerer als es auf den 1. Blick scheint. Da ist so mancher auch unter 
uns, in dessen Leben der Krieg bislang überhaupt nicht eingegriffen hat, 
dem der Krieg nur angenehme Unterhaltung bietet, wofür er gelegentlich 
ein paar Groschen opfert. Wer so blind dem großen Geschehen der 
Geschichtegegenüber steht, der fühlt sich nicht verpflichtet, seinem Gott 
aus tiefstem Herzen für Errettung aus Kriegsnot zu danken. Weshalb soll er 
danken? Er findet ja nichts und daß all das Leid, das Ostpreußen traf auch 
uns hätte treffen können, sieht er in seiner Blindheit nicht ein. Hüten wir 
uns vor blinder Dummheit. 

Und wieder andere. Sie sollen danken ihrem Gott und  mußten doch 
das Liebste opfern auf dem Altar des Vaterlandes. Wieviel tausende von 
Eltern beklagen den Tod ihrer Söhne! Wieviel tausende von Frauen 
beweinen den Tod ihres Gatten und sie alle sollen obendrein noch ihrem 
Gotte noch danken? Wenn dies irdische Leben der Güter höchstes wäre, 
dann könnten sie nicht danken. Das wäre einfach unmöglich. Aber das 
irdische Leben ist der Güter höchstes nicht, es ist nur eine 
Vorbereitungszeit für das Leben in der Ewigkeit. Die lieben Gefallenen 
sind ihnen darum nicht genommen, sondern nur vorausgegangen und für 
ihre irdische Wallfahrt hat Gott jedem noch so viel gelassen,  daß es 
undankbar wäre, wollte er seinem Gotte dafür nicht danken. 

Am leichtesten wird das Danken wohl denen, deren Herz noch zittert 
um das Leben ihrer Lieben. Noch immer hat Gott sie ihnen auch im 
irdischen Leben erhalten, sollte das kein Grund zum Danken sein. Sie 
warten und hoffen gern, denn sie fühlen: Der Allmächtige wacht über 
ihnen. Amen. 
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4. und 5. November 
 
422 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 65 
Ps 146 
Anspr. 
Kriegsg. 
431 
Anl 79 
Kol. 66 
425 
 
Ps. 146 
Wohl dem, dessen Hülfe der Gott Jakobs ist, des Hoffnung auf den 

Herrn, seinen Gott, stehet, so spricht der Psalmist  und dem stimmen auch 
wir zu auch in dem Augenblicke, wo wir uns über jede menschliche Hilfe 
freuen, die uns im Kampfe gegen unsere Feinde zu Teil wird. 

Man sagt wohl: Wen Gott verderben will, den schlägt er zunächst mit 
Blindheit und das scheint in diesem Falle mit  Rußland zu sein, hat es doch 
in fast unbegreifliche Weise die Türken zum Kriege gereizt, trotzdem es 
durchaus nicht so stark ist, daß es Oesterreich und Deutschland besiegen 
kann. Ja es scheint, daß die Russen auch aus Galizien zurückgetrieben 
werden, so daß alle Kriegslasten zum größten Teil von  Rußland selbst im 
Osten getragen werden müssen. 

Wir dagegen dürfen uns freuen, daß uns Gott so eine Hilfe erweckte, 
zumal die Türken nicht nur den Russen sondern auch England schwer zu 
schaffen machen werden. Und alles, was unsere Feinde beunruhigt, 
erleichtert uns den gewaltigen Kampf, den wir zu führen haben, der so 
schwer ist, dass wir nur Schritt für Schritt die Entscheidung herbeiführen 
können. Aber zum Sieg geht es langsam doch stetig vorwärts und eine 
neue Bürgschaft für unseren Sieg ist der neue Krieg. Und dafür wollen wir 
Gott von Herzen danken. 

Aber diese menschliche Hilfe soll uns nicht verleiten, den endlichen 
Sieg von Menschenhilfe zu erwarten: Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie 
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sind Menschen, die können ja nicht helfen. Auch wo der beste Wille ist, ist 
menschliche Hilfe immer ungewiß, weil sie über den Tod hinaus nicht 
helfen können, und der Tod in jedem Augenblicke sie ereilen kann: des 
Menschen Leib muß davon und er muß wieder zu Erde werden, alsdann 
sind verloren alle seine Anschläge. Über dem Tode steht allein Gott. Von 
ihm allein kann darum uns sichere Hilfe kommen. Und haben wir Grund 
ihm für seine Hilfe zu danken, die er bisher uns erwiesen hat, so dürfen wir 
ihn auch weiter um Hilfe bitten, die wir noch nötig haben, und wir sind 
gewiß, daß er uns weiter helfen wird, wenn wir uns seiner Hilfe würdig 
zeigen. 

Wir sind aber seiner Hilfe würdig, wenn wir nie vergessen, wer Gott 
und wer wir selbst sind. Der Herr ist König ewiglich. Er ordnet das Leben 
der Menschen hier auf der Erde und dort in der Ewigkeit. Er wacht als 
König darüber, daß das Recht gewahrt werde und er liebt die Gerechten 
und ist ein Schutz und Schirm derer, die Unrecht leiden und der Witwen 
und Waisen. Was Recht und Unrecht ist, tat er in den Grundzügen uns in 
den heiligen 10 Geboten offenbar. Auf dieser Grundlage muß sich das 
Recht aufbauen, durch welches das praktische Leben der Menschen 
geordnet wird. 

Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir ein Werden 
und Vergehen der Völker. Zahlreich sind die Völker, die aus kleinen 
Anfängen zur großen Macht angewachsen und nachdem sie längere Zeit in 
Herrlichkeit geblüht hatten, versanken sie wieder in nichts. Und wenn wir 
nach der Ursache solchen Wechsels fragen, dann finden wir eine 
Bestätigung der Wahrheit des Wortes: Gerechtigkeit härtet ein Volk, aber 
die Sünde ist der Leute Verderben. Solange die Menschen das Recht 
walten lassen, das sich aufbaut auf den heiligen Gesetzen Gottes, solange 
gibt Gott ihnen auch im irdischen Leben Gedeihen. Sobald aber die 
irdischen Güter mit ihrer bunten Pracht, die dem Tode geweiht ist, die 
Menschen veranlaßt, eins der der heiligen Gebote Gottes mit Füßen zu 
treten, sind sie selbst dem Tode geweiht. Darum laßt und festhalten an den 
heiligen Geboten Gottes, daß wir all unsere Kraft gebrauchen, sie zu 
erfüllen als Kinder Gottes, dann sind wir  gewiß, daß Gott uns nicht 
vernichtet, sondern uns helfen wird. 
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11. und 12. Nov. 
 
435 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps 140 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl. 80 
Kol. 76 
430 
 
Ps. 140 
Die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben, sagt der Psalmist 

und spricht damit dasselbe aus, was in den Worten zum Ausdruck kommt: 
wer auf den Geist säet, wird vom Geiste das ewige Leben ernten. Vor 
Gottes Angesicht bleiben, in seiner Gemeinschaft ewig leben, das ist die 
ewige Seligkeit, das ewige Leben. Das zu erlangen, ist das höchste Ziel 
unseres Lebens. Um es zu erreichen, müssen wir fromm sein und unsere 
Frömmigkeit muß auf dem Wege zu diesem Ziele offenbar werden. Dieser 
Weg geht aber durch das irdische Leben und die irdischen Güter. 

Die irdischen Güter bergen aber für den Menschen manche Gefahren. 
Sie ziehen gar leicht den Blick von unserem ewigen Ziele ab und lassen 
uns zufrieden sein mit dem Glück, das dem Tode geweiht ist. Und nicht 
nur das: sie täuschen uns womöglich vor, sie wären das höchste Gut, das es 
für uns Menschen überhaupt geben kann. Und wer sich so täuschen läßt, 
gebraucht schließlich seine ganze Kraft im Dienste des irdischen Gutes. Er 
wird ein Materialist, der kein höheres Streben kennt, als irdische Güter zu 
erwerben und zu genießen. 

Solch Streben verleitet dann leicht den Menschen, von dem geraden 
Wege des Rechtes abzuweichen und sich in allerlei unsaubere Sachen 
einzulassen. Wenn auch Menschen nicht all das Böse strafen können und 
bisweilen nicht strafen wollen, das Menschen anrichten, so gibt es doch 
einen, der über alles wacht, das ist der allwissende Gott, von dem der 
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Talmud sagt: Ich weiß, daß der Herr wird des Elenden Sache und der 
Armen Recht ausführen. Und wenn es eine zeitlang auch scheint, als wenn 
der Allmächtige nicht richtete, schließlich wird es doch auch dem 
kurzsichtigen Menschen offenbar, daß Gott tatsächlich richtet. Ja oft richtet 
er so, daß die Bitte des Psalmisten Wahrheit wird: Das Unglück, davon 
meine Feinde ratschlagen, müsse auf ihren Kopf fallen. 

Sehen wir solches nicht heute bestätigt? Was war es, was uns der Krieg 
gebracht hat, den wir heute zu führen haben. Aus Akten, die in Brüssel 
gefunden sind, ist es unwiderleglich bewiesen, daß unsere Feinde schon 
längst geplant haben uns zu überfallen und wäre der Krieg nicht infolge 
des Fürstenmordes schon jetzt ausgebrochen, so hätten wir ihn 1916 sicher 
gehabt. Und was unsere Feinde zu dem Krieg veranlaßte, war 
ausschließlich der Neid auf unseren Besitz und Erwerb an irdischen 
Gütern. Durch die eifrige Arbeit in den 44 Jahren des Friedens hat unser 
deutsches Volk sich viele irdische Güter erworben und nach einem 
bestimmten Gesetz mußte unser Reichtum von Tag zu Tag mehr wachsen. 
Das gönnten uns unsere Feinde nicht. Deshalb dachten sie Böses in ihrem 
Herzen und erregten den Krieg; deshalb haben sie ihre Zungen geschliffen 
wie Schlangen und das Otterngift ihrer Lippen in ihren Lügen in die Welt 
hinausgespieen. 

Solchen Feinden gegenüber haben wir natürlich unsere Pflicht auch in 
den irdischen Dingen zu erfüllen. Dazu aber bitten wir: Errette mich Herr 
von den bösen Menschen. Vernimm die Stimme meines Flehens, Herr 
Herr, meine starke Hilfe, du beschirmest mein Haupt zu der Zeit des 
Streites, beschütze vor allem auch unsere Lieben, die draußen auf dem 
Schlachtfelde für uns und unseren Herd kämpfen und laß die Verwundeten 
genesen und gib deinen göttlichen Trost allen denen, die um das Wohl der 
Krieger in Sorge sind. Und wir sind  gewiß: der Allmächtige wird unser 
Gebet erhören und das Unglück auf den fallen lassen, der es ersonnen. 
Amen.  
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25. und 26. Nov. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps 2 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl 84 
Kol. 68 
434 
 
Ps. 2  Gott waltet über der Menschen Schicksal und er hat seinen König 

eingesetzt auf seinem heiligen Berge, daß alle Völker der Erde ihm dienen 
und seinen heiligen Willen im irdischen Leben vollbringen. 

Aber die Erde mit ihrer Herrlichkeit leitet die Völker Gottes immer 
wieder irre. Wer seine Tagesarbeit hat und sie redlich schafft, der fühlt den 
Frieden, den der Heilige Gottes den Seinen ins Herz gibt, wenn die Frucht 
ihrer Arbeit ihnen ein solides ruhiges Leben gewährt. Und dieser innere 
Friede nach redlicher Arbeit ist der schönste Genuß, den die vergängliche 
Welt mit ihrer dem Tode unterworfenen Herrlichkeit uns gewähren kann. 
Wenn aber reicherer Segen dem Menschen zu teil wird, als er zu seines 
Lebens Notdurft nötig hat und er kostet die tollen Freuden der Welt, die 
den leicht umgarnen, der sie neugierig kostet, dann verrückt sich leicht das 
Ziel seines Lebens. Dann sieht er leicht nicht mehr darin seines Lebens 
Aufgabe, seinem Gotte zu dienen und dessen heiligen Willen in seinem 
irdischen Leben zu vollziehen, sondern er glaubt dann nur mit aller Macht 
irdische Güter an sich raffen zu müssen, um für sich selbst oder für seine 
Kinder die Möglichkeit zu schaffen, die tollen Vergnügungen der Welt 
ungehindert auskosten zu können. Dann geht für den Menschen das Sorgen 
an. Und darin sehen wir dasselbe Bild im Leben der Völker wie im Leben 
des einzelnen Menschen. 

Wer so irre gegangen ist, für den sind die Gesetze des heiligen Wesens 
Gottes eine lästige Fessel und deshalb reißt und zerrt er an ihnen. Immer 
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wieder sagt er es sich vor, daß man auch am Sonntage ruhig arbeiten und 
verdienen darf, erlangt man dadurch doch scheinbar mehr von dem 
irdischen Gott, den Gütern dieser Erde. Und warum soll man sich unter das 
7. 9. 10. Gebot beugen, wenn man sich nur nicht fassen läßt. Und weshalb 
soll man sich im Genießen durch das 6. Gebot beeinträchtigen lassen. Hat 
nicht auch unser Volk in den letzten Jahren an diesen Fesseln gezerrt und 
gerissen, um sie zu zersprengen. Ja weiter noch geht dieser Dienst des 
irdischen Gottes. Ist nur ein Erbe unseres Fleißes da, so gelingt es ihm 
leichter seinem irdischen Götzen zu dienen. Wir brauchen nur die 
Zeitungen aufzuschlagen, um zu erkennen, wie sehr unser Volk auch in der 
Hinsicht den heiligen Willen Gottes als Fessel empfindet und deshalb 
daran gerüttelt hat. Immer wieder lesen wir es: den Heldentod fürs 
Vaterland starb unser einziger Sohn. 

Warum toben die Heiden und die Leute reden so vergeblich? Die 
Könige im Lande lehnen sich auf und die Herren ratschlagen mit einander 
wider den Herrn und seinen Gesalbten: lasset uns zerreißen ihre Bande und 
von uns werfen ihren Leib. Was nutzt solch Toben gegen den heiligen 
Willen Gottes? Aber der im Himmel wohnet lastet ihrer, und der Herr 
spottet ihrer. Redet er jetzt nicht mit den Völkern Europas, die an seinen 
heiligen Gesetzen gerüttelt haben, in seinem Zorn, macht er es nicht wahr, 
was er seinem Könige als Vollmacht gegeben hat: Du sollst sie mit 
eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschleißen. Gibt es 
ein furchtbareres Gericht für einen Menschen, als wenn er sich einen 
solchen irdischen Götzen aufgebaut hat und der Allmächtige zerschlägt ihn 
in einem Augenblicke? 

Darum laßt uns hören auf die Mahnung des Psalmisten: Laßt euch nun 
weisen ihr Könige, und lasst euch züchtigen ihr Richter auf Erden. Dienet 
dem Herrn mit Furcht. Nicht das darf das Ziel unseres Lebens sein, uns aus 
den irdischen Gütern einen Götzen zu zimmern, sondern alles was wir sind 
und haben, alles was wir uns erwerben, müssen wir benutzen, unserem 
Gott zu dienen. Amen. 
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2. und 3. Dez. 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps 4 
Anspr 
Kriegsgeb 
Kol. 76 
435 V. 6 
 
Ps. 4  In Zeiten tiefer Schmach hat David das eben verlesene 

Gotteswort gesungen. Wegen eigener Sünde bricht Gott Gericht über ihn 
ab und ließ seinen Sohn Absalom sich gegen ihn empören. David mußte 
fliehen, seine Ehre würde geschändet, zahlreich waren seine Feinde, die 
Lügen über ihn verbreiteten und klein nur war die Schar seiner Getreuen. 
Und während sie wohl Mangel litten, hatten die Empörer Wein und Korn 
die Fülle. 

Ist nicht die Lage unseres deutschen Volkes  eine ähnliche. Freilich 
bislang brauchten wir nicht zu fliehen, wenn auch unsere Truppen aus 
Klugheit hier und da zurückwichen. Unsere Ehre ist von unseren Feinden 
in den Staub getreten, indem sie die größten Lügen über uns verbreiteten. 
Sind unsere Feinde doch sogar so weit gegangen, daß ein englischer 
Richter eine Straftat, die gegen einen Deutschen gerichtet war, für erlaubt 
erklärte und daß französische Richter deutsche Ärzte, die aufopfernd ihre 
Pflicht erfüllt hatten, als gemeine Verbrecher bestraften. Wäre alles wahr, 
was unsere Feinde über uns behauptet haben, wir wären der Verachtung 
würdig. 

Zahlreich sind unsere Feinde, so zahlreich, daß wir eigentlich besiegt 
werden müssten. Weil sie das aber offenbar mit ihren Truppen nicht 
erreichen, so hoffen sie darauf uns aus hungern zu können. Sie haben 
reiche Vorräte an Korn und Wein, wir dagegen haben nur unseren Bedarf 
an Lebensmitteln, wenn wir sparsam wirtschaften. 

Davids Feinde wurden zu Schanden trotz aller schönen Aussichten. Der 
viel geschmähte und verleumdete König ging aus dem Kampfe als Sieger 
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hervor. Und wir hoffen, mit ihm dasselbe Schicksal in dem uns 
aufgezwungenen Kriege zu erleben. Das wird uns aber nur gelingen, wenn 
wir dieselbe Gesinnung wie David zeigen. Wo David seine Hilfe und sein 
Heil fand, das geht deutlich aus seinen Worten hervor: ich liege und 
schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfest mir, daß ich sicher 
wohne. In Gott fand David seinen Schutz und Schirm vor allen Feinden. Er 
war gewiß, daß Gott ihm helfen werde, weil er die Hilfe Gottes schon oft 
in seinem Leben erfahren hatte. Darum pochte er nicht auf seine eigene 
Kraft, sondern er flehte zu Gott: erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner 
Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre 
mein Gebet. Und Davids Beispiel müssen wir folgen.  Wir müssen unsere 
Pflicht erfüllen auf allen Gebieten des Lebens, aber nicht im Vertrauen auf 
unsere Kraft, sondern im Vertrauen auf Gott, der uns kräftig macht, der 
dunkelen Zukunft entgegen zu gehen. Halten wir fest am Vertrauen auf 
Gott, dann können wir wieder sicher schlafen und alle Lügen und Hinterlist 
unserer Feinde werden zuschanden. 

Aber auch darin müssen wir von David lernen. Dem _Menschen ist es 
angeboren: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haben wir Unrecht von 
unseren Feinden zu leiden, so juckt es in uns, auch unseren Feinden 
Unrecht zuzufügen. Das ist nicht christlich. Das Unrecht, das wir tun, wird 
dadurch nicht zum Rechte, daß unsere Feinde uns erst Unrecht zugefügt 
haben. Wollen wir als die Heiligen Gottes wunderlich durch diese schwere 
Zeit hindurch geführt werden, so müssen wir vor allen Dingen auf 
Heiligkeit dringen. Und wenn der heilige Zorn über alle Verleumdung uns  
erfaßt, so müssen wir Davids Mahnung beachten: zürnet, so sündiget nicht. 
Durch unseren Zorn, der ganz berechtigt ist, dürfen wir uns aber nicht zur 
Sünde hinreißen lassen, sondern müssen in allem den heiligen Willen 
Gottes zu erfüllen suchen, dann ist der Sieg uns gewiß. Amen. 
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9. und 10. Dezember 1914 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 69 
Ps 5 
Anspr 
Kriegsg. 
431 
Anl 86 
Kol. 65 
424 
 
Ps. 5  Ich will vor die beten Herr: Herr, höre meine Worte! So heißt es 

am Anfang unseres heutigen Psalmes. Auch weshalb der Psalmist beten 
will, zeigen seine weiteren Worte; er möchte unter dem Schutze des 
allmächtigen Gottes fröhlich durch dies irdische Leben gehen. Fröhlich 
durch dies irdische Leben gehen möchten auch wir. Da gibt es wohl keinen 
einzigen im deutschen Volke, der nicht damit zufrieden wäre, wenn er 
fröhlich durch dies irdische Leben gehen könnte. Dazu ist es aber vor allen 
Dingen nötig, daß das Volk in Frieden lebt. Das weiß auch unser Kaiser. 
Deshalb hat er unserem Volke den Frieden erhalten solange es irgend 
möglich war. 43 Jahre ist unserem Volke der Frieden erhalten, obwohl der 
Krieg oft gedroht hat. Verschiedene Male in diesen 43 Jahren stand es 
dicht vor dem Kriege und wenn unser Kaiser nicht alles aufgeboten hätte, 
der Frieden zu erhalten, dann hätten wir schon vor Jahren den Krieg 
gehabt, den wir heute zu führen haben. Erst als unsere Feinde soweit in 
ihren Plänen gediehen waren, daß der Untergang unseres Volkes sicher 
erschien, da ward unser Kaiser gezwungen in letzter Stunde unseren 
Feinden ihre Heuchlermaske vom Gesicht zu reißen und den Kampf um die 
Existenz unseres Volkes aufzunehmen. 

Aus dem allem wird es offenbar, daß es unmöglich ist, den Krieg aus 
der Welt zu schaffen. Wieviele haben wohl schon davon geträumt, den 
Krieg abzuschaffen und je mehr wir selbst unter solchem Kriege zu leiden 
haben, umso mehr wird die Sehnsucht lebendig, einen dauerhaften Frieden 
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auf dieser Welt des Unfriedens aufzurichten. Daß das aber ein 
unerfüllbarer Traum ist und bleibt, bestätigt uns nicht nur die eigene 
Erfahrung, sondern auch unser Gotteswort. Wir allein herrschen ja nicht 
hier auf der Erde und richten alles nach unseren Wünschen ein, sondern 
Gott herrscht über uns und lenkt unser Schicksal. Und von diesem Gott 
sagt der Psalmist: du bist nicht ein Gott, dem gottlos Wesen gefällt; wer 
böse ist bleibt nicht vor dir und andererseits: fröhlich laß sein in dir, die 
deinen Namen lieben. Böse und gut, sündig und heilig ist der Gegensatz, 
der das Schicksal der Welt und der Menschen in ihr bestimmt. 

Und beachten wir wohl, welche Menschen der Psalmist unter den 
bösen aufzählt: die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen, sagt er. 
Ruhmredig ist der, der Gott nicht die Ehre gibt, sondern sich selbst, der 
seine eigene Tüchtigkeit und sein Verdienst in allen Tonarten zu 
verkündigen versteht auch die, wo nichts von wirklichem Verdienst zu 
finden ist. Wie ihnen, so ist Gott allen Übeltätern feind, nämlich allen 
denen, die den heiligen Willen Gottes nicht zur Richtschnur ihres Lebens 
machen. Besonders die Lügner hebt der Psalmist hervor. Sie stehen ja im 
schärfsten Gegensatze zu Gott, der die Wahrheit ist. Und wer mit der Lüge 
umgeht ist falsch. Das alles ist gottloses Wesen. Und solch Wesen hat 
keinen Bestand auf Erden; der allmächtige Gott weiß es zu strafen. Und 
denken wir an unsere Zeit. Gab es solch Wesen nicht, ja gibt es solch 
Wesen nicht auch heute noch? Gerade dieser Krieg hat es offenbar 
gemacht, daß ganze Völker der Lüge und Falschheit dienen. Und sehen wir 
auf uns selbst: Haben wir es wirklich mit der Wahrheit und heiligem 
Wesen ernst genommen, daß wir zu denen uns zählen können, von denen 
der Psalmist sagt: Laß sich freuen alle, die auf dich trauen, ewiglich  laß sie 
rühmen, denn di beschirmst sie? Wer aufrichtig ist, erkennt in diesem 
Kriege  ein Gericht Gottes über die Völker Europas, ja der ganzen Welt. 

Und wer das erkannt hat, wird sich bemühen heilig zu leben und mit 
dem Psalmisten beten: Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Und lassen 
wir uns von dem Geiste Gottes leiten, dann können wir fröhlich auch in 
den schwersten Zeiten hier auf Erden sein, weil wir wissen, daß Gott uns 
als seine Kinder annimmt, wenn er uns aus diesem irdischen Leben abruft. 
Wann Gott uns ruft, wann unsere Prüfungszeit zu Ende ist, wissen wir 
nicht, es kann bald sein, es kann auch noch lange Jahre dauern, jedenfalls 
ist es unsere wichtigste Aufgabe. Amen. 
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16. und 17. Dezember. 
 
399 
Chrise 
V.U. 
Der Herr 
Koll. 66 
Ps 13 
Anspr 
Kriegs 
431 
Anl 60 
Koll 68 
393 
 
Ps 13 
Sommer war es, als wir gezwungen wurden, den Krieg zu beginnen, 

den wir jetzt noch führen. In der 20. Kriegswoche stehen wir jetzt. Der 
Winter beginnt und noch ist kein Ende des Krieges zu sehen. Tausende 
unserer deutschen Krieger sind gefallen und noch viel mehre verwundet. 
Auch unsere Gemeinde beklagt Tote und hofft auf Genesung ihrer 
Verwundeten und wie viele Herzen sorgen sich ängstlich um das geliebte 
Leben von Söhnen, Gatten und Vätern. 

Da kommen uns wohl die Worte des Psalmisten auf die Zunge: Herr, 
wie lange willst du meiner so gar vergessen, wie lange verbirgst du dein 
Antlitz vor mir? Auf den stürmischen Siegesjubel der ersten Zeit ist banges 
Warten gefolgt. Von Woche zu Woche warten wir auf den entscheidenden 
Schlag, der das Ende des Krieges in greifbare Nähe rückt. So sehr sehnt 
sich das Herz nach diesem Ende, daß man augenscheinlich sogar Worte 
von Zigeunern als Weissagung aufzufassen geneigt ist. 2 Stunden vor 
Beginn des diesjährigen Christgottesdienstes wird zweifellos der Friede 
noch nicht verkündet. Eines Christen ist es unwürdig sich von Zigeunern 
die Zukunft enthüllen lassen zu wollen. Viel wichtiger ist es in Gottes 
Wort und das eigene Herz zu schauen und dann mit blanken sicheren 
Augen die Zeichen der Zeit, das was im praktischen Leben geschieht, zu 
betrachten und sich daraus belehren zu lassen. 
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Und daraus erkennen wir, daß das Gericht Gottes über die Völker 
Europas noch nicht zu Ende ist, daß auch wir nötig haben, noch in uns zu 
gehen und alles Unheilige aus unserem Herzen zu bannen und Ernst zu 
machen mit einem heiligen Lebenswandel. Aber wenn auch unsere Feinde 
sich rühmen, sie seien unserer mächtig geworden, weil es ihnen gelang 
einige unserer Schiffe zu vernichten, so brauchen wir uns deshalb doch 
nicht zu fürchten. Das war kein Sieg, der uns die Hoffnung auf den 
endlichen Sieg rauben könnte. Vielmehr ist es wunderbar,  daß diese 
Schiffe sich so lange Wochen ohne eigentlichen Stützpunkt behaupten ja 
sogar den Feinden empfindlichen Schaden beibringen konnten. Schließlich 
mussten sie der großen Übermacht geopfert werden. Aber die 
Entscheidung fällt nicht an der Küste vom Ärmelkanal sondern in Europa. 

Und was wir auf den europäischen Kriegsschauplätzen erlebt haben, 
das gibt uns den Mut mit dem Psalmisten zu sprechen: Ich hoffe darauf, 
daß  du so gnädig bist; mein Herz freuet sich, daß du so gerne hilfst. Gottes 
Hilfe ist es offenbar, die es uns ermöglicht das russische Riesenheer, das 
uns zahlenmäßig weit überlegen war, durch deutsche Tüchtigkeit immer 
mehr zu schwächen, so daß der Augenblick nicht allzu fern sein wird, wo 
das russische Heer als endgültig besiegt anzusehen ist. Und auch im 
Westen steht es für uns durchaus günstig. So  daß wir gewiß sind, daß einst 
auch für uns die Zeit kommt, in der wir in die Worte des Psalmisten 
einstimmen können: Ich will dem Herrn singen, daß er so wohl an uns tut. 

Freilich wird der rechte Freudenton aus diesen Worten erst dann 
klingen, wenn wir es gelernt haben, dies irdische Leben nicht als der Güter 
höchstes anzusehen. Unser eigentliches Leben liegt erst jenseits des Todes. 
Dies irdische Leben ist nur eine Prüfungszeit, trotzdem es so schön ist, daß 
wir mit allen Fasern unseres Herzens uns daran klammern. Die rechte 
Wertung dieses Lebens müssen wir aber unbedingt erst lernen, sonst 
werden wir uns des Sieges nicht freuen, weil er mit dem irdischen Tode so 
vieler unserer Angehörigen erkauft werden muß. Je mehr wir uns unseres 
Christenstandes bewußt werden, umso freier und getroster gehen wir 
unserer Zukunft entgegen. Amen. 
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6. und 7. Januar 1915 
 
543 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps 14 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl 84 
Kol 68 
434 
 
Ps. 14  Auf  daß die Hülfe aus Zion über Israel käme, und der Herr sein 

gefangen Volk erlöste! So würde Jacob fröhlich sein und Israel sich freuen. 
Der Psalmist sehnt sich danach, daß der allmächtige Gott wieder in Zion 
Wohnung nehmen und das Volk Israel als sein Volk annehmen und aus 
allem Leid erretten soll. Wird dieselbe Sehnsucht nicht auch in unserem 
Herzen wach. Schon über 5 Monate stehen unsere Heere im Felde, dem 
Feinde gegenüber. Und nach einem glänzenden Siegeslaufe im Anfang des 
Krieges ist der Krieg zu einem mühsamen Ringen geworden, in dem wir 
Schritt für Schritt den Boden des Schlachtfeldes uns erobern müssen. Jetzt 
hat nun der Winter mit seinen Schneemassen eingesetzt und er wird die 
Aufgabe der Kämpfenden noch erschweren. Umso mehr sehnen wir uns 
nach dem Ende des Krieges. Freilich, das steht uns auch fest, ohne 
unzweideutigen Sieg darf es für uns keinen Frieden geben, weil sonst das 
alles zu Grunde gehen wird, was wir nach Gottes Willen an Kulturarbeit zu 
Nutzen der Menschheit geleistet haben.  

Darum beten auch wir mit dem Psalmisten: ach daß die Hülfe aus Zion 
über Israel käme. Möge Gott uns als sein Volk annehmen und uns zum 
Siege führen, damit wir seinen heiligen Willen immer besser auf Erden zur 
Geltung bringen. Wagen wir es aber, mit dieser Bitte dem allmächtigen 
Gotte uns zu nahen, so ist es zuerst unsere Pflicht in uns gehen und alles 
daran zu setzen, uns als Kinder Gottes zu erweisen. Der Herr schaut vom 
Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob Jemand klug sei und 
nach Gott frage, sagte der Psalmist. 
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Es ist nicht einerlei, wie wir hier auf Erden leben. Freilich die Toren 
spreche in ihrem Herzen: es ist kein Gott. Und wer das glaubt, fragt 
natürlich auch nicht nach einem Gotte, sondern läßet sich bei all seinem 
Tun und Handeln von seines eigenen Herzens Gedanken leiten. Und die 
stimmen gewöhnlich nicht besonders mit dem heiligen Willen Gottes 
überein. Statt Liebe zu üben, verleiten sie uns zur Selbstsucht. Wo der 
Mensch ohne Rücksicht auf Gottes heiligen Willen handelt, da nimmt er 
dem Schwache was sein ist und rafft an sich, was er irgend an sich raffen 
kann und er genießt skrupellos, was er irgend genießen kann; aber 
Sättigung und Glück findet er doch nicht. Im Gegenteil, der allmächtige 
Gott sieht auch das Handeln der Toren und straft es gewiß. Und etwas von 
Torheit ist auch in uns. So klug sind auch wir noch nicht, daß wir bei 
allem, was wir tun nach Gottes heiligem Willen fragen. Wir brauchen nur 
in unser eigens Leben hineinzuschauen. Wie mancher Tag geht wohl hin, 
ohne daß wir in Gottes Wort lesen, weil uns so viele irdische Dinge 
beschäftigen, daß wir keine Zeit dazu finden, uns um Gottes heiligen 
Willen zu kümmern. Es ist Torheit wenn wir meinen, der Dienst an den 
irdischen Dingen sei wichtiger als Gottesdienst. Das soll uns auch der 
gegenwärtige Krieg zum Bewußtsein bringen. Viele Menschen kommen 
dadurch auch zur Weisheit, hat doch einer unserer Krieger es offen aus 
dem Felde geschrieben, es wäre wichtiger Gottesdienst zu halten, als zu 
exerzieren. 

Und bedenken wir: Wer heut noch gesund und kräftig dasteht und 
scheinbar noch großes in irdischen Dingen leisten kann, liegt vielleicht 
morgen schon auf der Totenbahre. Wie nichtig muß also alles das sein, was 
er etwa noch hätte leisten können. Andererseits aber, wenn er auf der 
Totenbahre liegt. Muß er noch vor dem Richterstuhle Gottes offenbar 
werden. 
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13. und 14. Januar 1915 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol 75 
Ps 25 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl 85 
Kol 76 
435 V. 6 
 
Ps. 25  Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Das ist das Gebet des 

Psalmisten, das wir eben gehört haben. Aus Not soll ein Volk gerettet 
werden, da weiß der Psalmist keinen besseren Retter als den allmächtigen 
Gott, denn er darf ihn seinen Gott nennen. Mein Gott, ich hoffe auf dich 
und daß diese Hoffnung ihn nicht trügt, lehrte ihn die Erfahrung, konnte er 
doch sagen: keiner wird zu Schanden, der deiner harret. 

Und diese Erfahrungstatsache hat ihren Grund nicht allein darin, daß 
alle, welche auf den Herrn hoffen, besonders gute Menschen wären, die 
nichts mehr mit der Sünde zu tun haben, nein vielmehr liegt der Grund 
dafür nur in der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Gerade wer auf den 
Herrn harret, weiß daß er ein Sünder ist, er sieht nicht nur das Elend und 
den Jammer seines Lebens, sondern er erkennt auch die Wurzel, aus der 
das alles hervor quillt, die eigene Sünde. Und deshalb beklagt er nicht sein 
Mißgeschick, sondern er sucht Hilfe bei dem, der allein helfen kann. 
Sünden fortschaffen, das kann kein Mensch, das kann nur Gott, der die 
Sündenschuld am Kreuze auf Golgatha büßte. Und die Sünde muß 
zunächst fortgeschafft werden, wenn das Elend des Menschen behoben 
werden soll, denn aus der Sünde quillt aller Jammer. 

Es ist aber noch nicht genug, daß der Sünder Vergebung der Sünden 
erfleht. Auch die Zukunftswege der Menschen sind von Sünden hier auf 
Erden umlauert. Darum bitter der Psalmist weiter: leite mich in deiner 
Wahrheit und lehre mich. Vergangenheit und Zukunft will Gott läutern, 
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damit die Gegenwart für den Psalmisten glücklicher werde. Und er ist 
gewiß, seine Bitte wird von Gott erfüllt. 

In großer Not ist auch unser Volk. Zahlreich sind die Feinde, die in der 
ganzen Welt uns bedrohen. Noch sind wir Sieger auf den Schlachtfeldern 
im Osten und Westen. Aber tausende von Frauen beklagen den Gatten, und 
tausende von Müttern weinen um ihre Söhne, die im Kampfe fielen. Und 
um hundertausende bangt das Herz, weil sie tagtäglich in Gefahr des 
Lebens sind. Es ist eine Not und ein Elend in unserem Volke, wie wir es 
seit 44 Jahren nicht gekannt haben. Wollen wir da nicht auch beten: Gott 
erlöse unser Volk aus aller Not! Er allein ist ja imstande, der Not und dem 
Elend bald ein Ende zu machen, weil er der allmächtige Gott ist. 

Soll er aber unsere Not beseitigen, so muß er die Wurzel heilen, 
worunter wir seufzen, das ist ja das göttliche Gericht über die Sünden der 
Völker Europas. Auch unser Volk trifft dies Gericht, weil auch unser Volk 
nicht frei von Sünden war, weil wir uns immer mehr von dem lebendigen 
Gotte ab- und den toten Dingen zuwandten. Darum muß unsere Bitte 
lauten: vergib uns unsere Schuld. Und wo diese Bitte aus tiefstem 
Herzensgrund klingt, da folgt ihr auf dem Fuße die andere: leite mich in 
deiner Wahrheit und lehre mich. Nur wenn Gott unsere Sünde, die wir 
taten von uns nimmt und wenn er uns in der Zukunft vor Sünden bewahrt, 
nur dann kann unsere Gegenwart glücklich werden. Das alles umschließt 
die eine Bitte: Gott, erlöse dein Volk aus aller seiner Not. Amen. 
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27. und 28. Januar 1915 
 
522 
Christe 
V.U.  
Der Herr 
Kol 73 
Ps 61 
Anspr 
Gebet 41 
521 
Anl 46 
Kol 70 
168 V. 3 
 
Ps 61  In Friedenszeiten war dieser Tag ein Feiertag fürs deutsche 

Volk, ist er doch der Geburtstag unseres Landesfürsten, des deutschen 
Kaisers. Heute verstummt der laute Jubel entsprechend dem Wunsche 
unseres Kaisers, ist doch das Schwerdt gezückt und gilt es nicht feiern, 
sondern den Sieg zu erringen. Es ist kein kleiner Streit, es ist ein Krieg, 
wie ihn unser Volk wohl je kaum zu bestehen hatte und doch wollte unser 
Kaiser ein Friedenskaiser sein. Über ¼ Jahrhundert seiner Regierung ist es 
ihm gelungen, den Krieg von den Grenzen unseres Vaterlandes 
fernzuhalten und das Wohl unseres Volkes durch Friedensarbeit zu 
fördern. Wie sehr unser Volk unter der Regierung unseres Kaisers zu 
Wohlstand gekommen ist, das wird jetzt in der Zeit der ernsten Prüfung 
jedem offenbar, das müssen sogar unsere Feinde mit Staunen anerkennen. 

Als unsere Feinde die Größe des Wohlstandes unseres Volkes mit Neid 
erkannten, da fielen sie über uns her wie die Meute über den Edelhirsch. 
Und unser Kaiser beugte das Knie vor dem allmächtigen Lenker der 
Menschenschicksale und betete zu ihm um Hilfe und Beistand und er 
forderte sein Volk auf ein gleiches zu tun. Dann aber blitzte das deutsche 
Schwerdt auf und unsere Feinde mußten es fühlen, was es heißt, das 
deutsche Volk, das auf seinen Gott vertraut, freventlich zum Kriege zu 
zwingen. Siegreich drangen unsere Heere im Westen und Osten ins 
Feindesland und der Wahrheit entsprechend dürfen wir schon heute 
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unserem Kaiser entgegenjubeln: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des 
Vaterlands, heil, Kaiser dir. 

Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen, denn du bist meine 
Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden, so betet der Psalmist in 
unserem heutigen Psalm und das ist auch das Sinnen unseres Kaisers. 
Nicht eitele Prahlerei hat je ein Mensch von ihm in dieser schweren Zeit 
gehört und doch hätte schon oft sich die Gelegenheit zum Prahlen geboten, 
als die Nachrichten von manchem herrlichen Siege im Osten und Westen 
bekannt wurden, aber unser Kaiser weiß, es ist der allmächtige Gott, der 
die Völker Europas richtet und wenn er unser deutsches Volk dazu 
ausersehen hat, dies Gericht zu vollstrecken, so haben wir ihm für solche 
Güte in Demut zu danken. 

In dieser Stimmung dürfen wir auch heute zu Gott für unseren Kaiser 
bitten: erzeige ihm weiterhin Güte und Treue, die ihm behüten. Solche 
Fürbitte ist durchaus nötig, denn unser Kaiser bleibt nicht daheim in 
sicherer Ferne vor aller Gefahr, sondern er weilt mit auf dem 
Kriegsschauplatze, wo er Tag und Nacht von Gefahren umgeben ist. Da 
müssen wir unseren Gott bitten, daß er ihn behüten möge in seiner Güte 
und Treue. Und wir sind gewiß, daß Gott uns diese Bitte erfüllen wird, 
wenn wir selber uns als Kinder Gottes erweisen. 

Aber es ist noch nicht genug, daß wir beten, wir müssen vielmehr 
dieselbe Gesinnung auch in unseren Werken zeigen. Die große Zeit, in der 
wir leben, soll uns selbst groß machen, daß wir nicht in kleinlicher 
Selbstsucht nur immer auf unseren eigenen Vorteil in irdischen Gütern 
schauen, sondern daß wir durch Gottes Güte und Liebe uns zur 
Nächstenliebe leiten lassen, daß wir die Dankbarkeit gegen die nicht 
vergessen, die unser Hab und Gut vor dem Sengen und Morden der Feinde 
bis jetzt nach Gottes Willen beschützt haben und mit Gottes Hilfe auch 
weiter beschützen werden; und daß wir gerne helfen, denen das Leben 
leichter zu machen, die als Krüppel aus dem gewaltigen Völkerringen 
heimkehren und denen die Tränen zu trocknen, die um den Sohn, den 
Gatten oder den Vater weinen, der im Kampfe für das Vaterland den 
Heldentod erlitt. Wollen wir aber solche Liebe üben, dann heißt es ohne 
Murren Opfer bringen. Nicht in Selbstsucht, sondern in Liebe leben. 
Amen. 
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3. und 4. Februar 
 
427 
Christe 
V.U. 
D. Herr 
Kol 69 
Ps. 27 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol 65 
424 
 
Ps 27. 
Ihr sollt mein Antlitz sehen, hat der Herr nach den Worten des 

Psalmisten den Seinen verkündigen lassen. Zu den Kindern Gottes gehören 
auch wir, wir sind ja getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes und 
haben uns selbst am Tage unserer Konfirmation zu ihm bekannt. Unsere 
Pflicht ist es deshalb in unserem Leben immer wieder Gottes Antlitz zu 
suchen d.h. aus seinem Worte seinen heiligen Willen zu erforschen und ihn 
zur Richtschnur unseres Lebens zu machen. Das ist unsere Pflicht solange 
wir hier auf Erden leben. Und die Erfüllung dieser Pflicht wirs uns 
Menschen oft sehr schwer, fordert sie doch einen Kampf gegen so 
manches, was unserem Herzen durchaus begehrenswert erscheint. Deshalb 
wollen so viele Menschen von dem Ernst des Christentums nicht wissen. 

Aber so schwer die Aufgabe ist, die in der Forderung des Herrn liegt: 
Ihr sollt mein Antlitz sehen, so bietet dieses Wort uns doch eine Kraft und 
einen Trost, den wir sonst nirgends finden können. 

Das Leben ist ein Kämpfen. Tag für Tag, solange wir leben, haben wir 
selbst diesen Kampf geführt. Solange der Einzelne nur im Laufe des 
gewöhnlichen Lebens um sein täglich Brot kämpfen muß, solange braucht 
dieser Kampf uns nicht zu schwer zu werden, ja er kann uns die Freude am 
irdischen Leben erhöhen, wenn wir uns in frischer Kraft zum Kämpfen 
gerüstet fühlen, wenn aber dieser Kampf zum Ringen der Völker wird, wie 
in unserer Zeit, dann kann dieser Kampf uns unsagbar schwer werden, 
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wenn wir nur auf uns selbst angewiesen sind. Weil wir Deutschen im 
friedlichen Wettkampf um die irdischen Güter den Engländern überlegen 
waren, deshalb benutzten sie die Gelegenheit, die sich ihnen scheinbar bot, 
uns zu vernichten.  Rußland, Frankreich und England fielen über 
Deutschland her und ihnen schloß sich Belgien sofort an. Uns zu Seite 
steht nur Oesterreich-Ungarn, das außerdem noch gegen Serbien zu 
kämpfen hat und unsere Feinde zwangen auch die Türken zum Kriege. 
Sehen wir auf die Größe der Reiche, die gegen uns und unsere 
Bundesgenossen kämpfen, dann  müßten wir schier verzagen, denn sie sind 
vielmal so groß als unser Reich und sehen wir auf die Zahl der Menschen, 
die in diesen Reichen wohnen, dann dürften wir auch nur verzagt und ohne 
Hoffnung in die Zukunft schauen und zählen wir die Soldaten und Schiffe, 
die gegen uns ins Feld geführt werden, so müßte nach Menschen 
Berechnung unser Untergang besiegelt sein. Aber über allen 
Menschenschicksalen waltet der allmächtige Gott, der Gott, der von uns 
fordert, daß wir heilig leben sollen. Derselbe Gott ruft uns aber auch in 
unserer schweren Not zu: ihr sollt mein Antlitz suchen. Wir haben ihn 
gesucht und er hat sich finden lassen. Was unsere Feinde und viele andere 
Völker der Erde einfach für unmöglich hielten, ist Wahrheit geworden. Wir 
haben gesiegt im Osten uns Westen und haben unsere Feinde schon fast 
niedergerungen, weil wir nach dem Worte des Psalmisten handelten: wenn 
sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf dich. 

Handgreiflich haben wir die Hülfe des Herrn erfahren. Aber noch sind 
die Feinde nicht völlig niedergerungen, saß wir ihnen einen Frieden 
diktieren könnten, der uns für einen langen Frieden bürgen könnte. Wollen 
wir da unseren Gott vergessen, weil wir glauben ihn nicht mehr nötig zu 
haben? Es wäre undankbar und könnte uns leicht die Wahrheit des 
Lutherwortes vor Augen führen: mit unserer Macht ist nichts getan. Nicht 
undankbar sondern dankbar wollen wir unserem Gotte sein und der 
Mahnung des Psalmisten auch weiter folgen: harre des Herrn! Sei getrost 
und unverzagt und harre des Herrn. Dann werden wir ihm einst danken 
können für einen herrlichen Sieg. 

Was unser Volk da im Ganzen erlebt, das erlebt auch jeder einzelne 
von uns im Kleinen. Wieviele unserer Lieben stehen draußen im Felde! 
Wie manches Herz bangt um ihr Leben! Wer kann sie schützen, wo jedem 
Sterblichen in jeder Minute der Tod droht? Niemand außer dem 
allmächtigen Gotte. Ihm laßt sie uns deshalb anvertrauen und hält er es für 
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recht, sie abzurufen, so wollen wir uns unter seinen Willen in Demut 
beugen.  
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10. und 11. Februar 1915 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 64 
Ps 28 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl. 80 
Kol. 69 
393 
 
Ps. 28  Unser Herr Jesus Christus warnte einst seine Jünger vor den 

Pharisäern und Schriftgelehrten mit den Worten: Alles nun was sie euch 
sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut es; aber nach ihren Werken 
sollt ihr nicht tun. Sie sagen es wohl und tun es nicht. Zwiespältig war also 
ihr Wesen. Wenn man sie reden hörte, so mußte man meinen sie wären 
fromm und gottwohlgefällige Menschen, denen man nacheifern müßte, um 
vor Gott bestehen zu können. Sah man sich dann aber ihre Werke, ihr 
praktisches Leben an, dann erkannte man schnell, daß sie durchaus nicht 
Gott wohlgefällig sein konnten, weil ihr Reden weiter nichts als Heuchelei 
war. Darum warnt der Herr so eindringlich vor ihnen. 

Diese heuchlerischen Pharisäer und Schriftgelehrten stehen aber 
durchaus nicht so vereinzelt im Laufe der Geschichte da. Auch in unserem 
heutigen Psalm weiß der Psalmist von solchen Menschen zu reden, also 
etwa 1000 Jahre vorher, bevor Jesus davon redete, heißt es doch in 
unserem Psalm: Ziehe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den 
Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im 
Herzen. 

Und erleben wir dasselbe nicht auch in unseren Tagen, daß sich 
Regierungen ganzer Völker zu Heuchlern machen. Wie schön klingt es, 
wenn man Englands Worte hört, in denen es sich als Beschützer der 
Schwachen und des Rechtes aufspielt und wie ganz anders sehen ihre 
Werke aus, wenn man nach Aegypten und all ihren Kolonien und nach 
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Irland hinsieht, haben sie sich doch nicht einmal geschämt, allerdings in 
einem Geheimbefehl, ihre Kapitäne zum Mißbrauch neutraler Flaggen 
aufzufordern. In schroffem Gegensatze steht so, was sie laut verkünden 
und was sie im Geheimen sagen und was sie tun. 

Und so treten auch sie mit all den anderen Völkern vor den 
allwissenden und allmächtigen Gott mit der Bitte um Sieg für ihre Waffen. 
Und was wird Gott sagen zu all dem Flehen? Hört er nur auf das Wort der 
Menschen und  läßt er sich täuschen? O nein, gewiß nicht. Von ihm wird 
das Gebet Erhörung finden, das mit den Worten des Psalmisten 
übereinstimmt: gib ihnen nach den Werken ihrer Hände; vergilt ihnen, was 
sie verdient haben. Sehen wir es nicht vor Augen, daß der Herr solches 
Gebet erfüllt. Soweit es überhaupt möglich ist, dürfen wir wohl sagen, ist 
unser Volk unschuldig an diesem Kriege. Wir wollten ihn nicht, sondern 
wollten den Frieden. Und darin haben unsere Werke mit unseren Worten 
übereingestimmt. Und der Allmächtige hat uns bisher den Sieg verliehen. 
Und wir sind  gewiß, er wird auch weiter unsere Bitte erhören, wenn wir 
im Blick auf diesen Krieg ihn anflehen: Hilf deinem Volk und segne dein 
Erbe. 

Aber wenn wir auch im Blicke auf unseres Volkes Stellung zu diesem 
Kriege uns frei fühlen von aller Heuchelei, so  daß wir mit gewißer 
Zuversicht mit unserer Bitte vor Gott erscheinen können, so muß unser 
Psalm uns doch die Frage nahelegen, ob wir persönlich denn frei sind von 
aller Heuchelei oder ob die Worte des Psalmisten und die Worte des Herrn 
über die Pharisäer und Schriftgelehrten auch auf uns passen oder nicht? 
Und der je versucht hat, die Wahrheit voll und ganz im praktischen Leben 
zu vertreten, der weiß wie schwer es ist, sich von aller Lüge und Heuchelei 
frei zu halten. Man hat wohl behauptet, die Welt sei eine große Bühne, auf 
der ein jeder seine Rolle spielt, der eine mehr, der andere weniger 
geschickt. Das heißt doch nichts anderes, als daß ein jeder Mensch etwas 
zu scheinen versucht, was er durchaus nicht ist, das ist Heuchelei uns 
solcher Heuchelei entspricht die Mahnung: tut nach meinen Worten aber 
nicht nach meinen Werken. Und es ist unsere Pflicht solche Heuchelei zu 
erkennen nicht bei dem lieben Nächsten, auf den sehen wir alle mehr als 
uns gut ist, sondern bei uns selbst. Denn für uns ist es das Wichtigste, daß 
der allwissende Gott bei uns selbst keine Heuchelei findet. Wenn es uns 
auch schwer wird, so mit uns selbst ins Gericht zu gehen. Ich meine der 
Ernst des Gottesgerichtes, das wir mit erleben dürfen, müßte uns die Kraft 
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geben, unsere Selbstsucht und unsere Selbstüberhebung abzustrafen und 
der Wahrheit die Ehre zu geben. Amen. 
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14. und 15. April 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps 30,2-11 
Anspr 
Kriegsgebet 
431 
Anl. 84 
Kol. 68 
434 
 
Ps. 30,2-11 
Herr, höre und sei mir gnädig; Herr, sei mein Helfer! Das ist das Gebet, 

das auch heute noch aus dem Herzen vieler tausender zum Herrn des 
Himmels und der Erde empordringt. 8 ½ Monate währt es nun schon, daß 
wir gezwungen sind uns gegen eine Welt von Feinden zu verteidigen. Ehe 
dieser ungeheure Krieg ausbrach, erging es auch uns wohl wie dem 
Psalmisten, der sagt: Ich aber sprach, da mir’s wohl ging: Ich werde 
nimmermehr danieder liegen. Das ist ja die große Gefahr, in die uns die 
irdischen Güter gar zu leicht bringen, daß wir meinen mit ihrer Hilfe dem 
Schicksal trotzen zu dürfen. Da wird das gottgewollte Selbstgefühl leicht 
zur Selbstüberhebung, die sich gar leicht gegen den heiligen Gott auflehnt, 
weil der heilige Wille Gottes uns immer wieder hindert uns ganz dem 
Irdischen hinzugeben. Bis jetzt ist mir noch kein Volk auf Erden bekannt 
geworden, das nicht dieser Gefahr erlegen und schließlich darin 
umgekommen ist. Und wir waren auf dem besten Wege dazu. 

Da erbarmte sich unser der allmächtige Gott und sandte uns diesen 
schrecklichen Krieg, damit jeder einzelne von uns durch das schwere Leid 
weiter auf den Weg des Lebens geführt würde. Aber auch in diesem 
Gericht zeigt sich die Liebe unseres Gottes: den Abend lang währet das 
Weinen aber des Morgens die Freude. Wie verzagt in Furcht und Sorge 
war unser Volk, als der Krieg begann! Und wie viele wissen schon heute 
nichts mehr von Furcht, weil sie im Grunde genommen nichts vom Kriege 
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kennen lernten. Ja in manchem Herzen macht sich wohl schon wieder der 
Gedanke bemerkbar, es wäre verkehrt, das Leben so ernst ja zu nehmen, 
sondern man müßte genießen und brauchte sich um den heiligen Willen 
Gottes nicht zu kümmern. Das sind die, welche schon dem Untergang 
verfallen sind. Gerade die schwere Heimsuchung des Krieges soll uns 
unauslöschlich den Ernst des Lebens ins Herz schreiben und auf diesem 
ernsten Grunde kann erst die rechte Freude des Lebens erblühen. 

Noch lastet der Krieg schwer auf unserem Volke. Besonders die 
Glieder unseres Volkes fühlen seine ganze Schwere, denen Gott das große 
Opfer auferlegte, dass er ihnen liebe Angehörige nahm. Und die Zahl 
dieser Leidtragenden wird von Tag zu Tag noch größer. Aber trotzdem 
haben wir begründete Aussicht, daß wir in nicht allzu langer Zeit als Sieger 
aus diesem Kampfe hervorgehen werden. Und dafür müssen wir unserem 
Gott von Herzensgrund danken trotz aller Opfer, die wir bringen mußten. 
Denn es ist unverdiente Gnade von ihm, daß wir nicht die ganzen 
Schrecken des Krieges erleiden mußten, die wir uns in ihrer Größe ja kaum 
vorstellen können, trotzdem sie uns von unseren Kriegern oft genug 
geschildert sind. Müssen wir doch oft hören, daß das Elend des Krieges 
überhaupt nicht zu schildern sei. Und diesen Dank gegen Gott müssen wir 
auch dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir ohne Murren die kleineren 
Entbehrungen tragen, die der Lebensmittelkrieg uns auferlegt, damit unsere 
Feinde auch mit diesem teuflischen Plane zuschanden werden. Amen. 
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21. und 22. April 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 31,2-9.14-25 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl 83 
Kol. 76 
435 V. 
 
Ps. 31,2-9.14-25 
Glücklich ist, wer getrost und unverzagt in dieser schweren Zeit der 

Zukunft entgegen sehen kann. Gibt es doch kaum eine Familie in 
deutschen Landen, die keinen Hauch von den Schwingen des Todes spürt. 
Und der Tod ist das schwerste Leid, was wir Menschen hier auf Erden zu 
tragen haben. Deshalb ist es für uns nur möglich getrost und unverzagt zu 
sein, wenn wir über dem Tode stehen. Und der Psalmist sagt uns wie wir 
das fertig bringen, wenn er sagt: Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des 
Herrn harret. Auf den Herren hoffen, das gibt uns einen Standpunkt im 
Leben, auf dem wir auch den Tod nicht zu fürchten brauchen, denn von 
dem Herren dürfen wir auch mit dem Psalmisten bekennen: Du hast mich 
erlöset, Herr, du treuer Gott. 

Wir stehen jetzt in der Freudenzeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. 
Aber kann es in diesem Jahre Freudenzeit für uns überhaupt geben? 
Allerdings Freuden, die einen kurzen Rausch im irdischen Genuß 
darstellen, gibt es jetzt nicht für den Deutschen, der dieses Namens würdig 
ist, weil wir uns nicht eitelen Vergnügungen hingeben können, während 
unsere Brüder dort draußen in den Schützengräben die schwersten Leiden 
für uns ertragen, ja sogar ihr irdisches Leben dahingeben, nur damit wir 
sicher leben können. Aber gerade dies schwere Leid und der Tod sovieler 
tausender, die in der Blüte ihrer Jahre stehen, lehren uns von dem irdisch 
Vergänglichen weg auf das Ewigunvergängliche zu schauen und zu 
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erkennen,, daß wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Dessen werden wir 
gerade in dieser Zeit gewiß , in welcher der Auferstandene sich seinen 
Jüngern zeigte, damit sie durch den Augenschein sich davon überzeugten, 
daß  er tatsächlich von den Toten auferstanden ist und es also Wahrheit ist, 
daß sein Tod der Erlösungstod für uns Menschen ist. Weil Christus für 
unsere Sünden gestorben und vom Tode wieder auferstanden ist, deshalb 
sind wir gewiß, daß auch wir nicht im Tode bleiben, sondern durch ihn wie 
durch ein düsteres Tor zum herrlichen Leben eingehen werden. Und die 
Gewißheit muß Freude in uns wecken, deshalb ist diese Zeit trotz allen 
Elends auch Freudenzeit für uns. Und gerade durch das Rauschen des 
Todes werden wir mit allem Ernst darauf hingewiesen in Christo den Tod 
zu überwinden. 

Jetzt wird es auch dem blödesten Auge offenbar, daß ein heiliger Gott 
über der Menschen Schicksale waltet, der die Gläubigen behütet und 
reichlich dem vergibt, der Hochmut übet. Gott hält ja Gericht ab über die 
Völker Europas und in den Kämpfen und Ringen spüren wir deutlich sein 
Walten. Darum harren wir auch in diesem Kriege nur auf Gott. Das 
Gottvertrauen zwingt uns überall unsere Pflicht zu erfüllen, uns in der 
Heimat und unsere Krieger im Felde, aber wir wissen, wenn je so gilt es 
besonders hier: An Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn Gott unser 
Kämpfen und Ringen nicht segnet, dann ist es alles umsonst, aber er hat 
uns schon gesegnet, hat er doch unsere Feinde ferngehalten von unserer 
Heimat, obgleich es aller Welt ein Leichtes schien, daß sie unser Vaterland 
einfach mit ihren Horden überrennen und verwüsten würden. Für diesen 
Schutz wollen wir unserem Gotte von Herzensgrund danken nicht nur mit 
Worten, sondern auch mit Werken, indem wir geduldig tragen, was er uns 
auferlegt und uns nicht wieder irre machen lassen in dem Ziele, das wir im 
irdischen Leben allein zu verfolgen haben. 

Zugleich aber dürfen auch wir mit dem Psalmisten beten: neige deine 
Ohren zu mir, eilend hilf mir. Fast ¾ Jahre währt schon dies entsetzliche 
Ringen und so leicht wird es keiner wieder vergessen, darum bitten wir 
Gott: eilend hilf uns, daß endlich wieder Frieden auf Erden herrsche. Gott 
kann ja den Frieden bringen und wir müssen ihm stille halten. Amen. 
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28. und 29. April 1915 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 69 
Ps. 33,8-22 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl. 79 
Kol. 65 
424 
 
Ps. 33,8-22 
Wohl dem Volk, des der Herr sein Gott ist, so sagt der Psalmist in 

unserem Gottes Werk. Wohl dem Volk, das den Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs, der sich in dem eingeborenen Jesus von Nazareth der Welt am 
vollkommensten  offenbart hat, als seinen Gott erkannt hat. Wohl dem 
Volk, das den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde als seinen 
Gott erkannt hat und nicht anbetend irgendeinem Götzen dient. Es ist 
durchaus wichtig, daß wir dies Wort des Psalmisten uns immer wieder vor 
Augen stellen, denn wir sind Menschen. Mit unseren leiblichen Augen 
können wir Gott nicht schauen, denn Gott ist ein Geist, doch verlangen wir 
danach, das zu sehen oder sonst mit unseren Sinnen wahrzunehmen, dem 
wir innerlich näher treten sollen. Da kommt es leicht, daß wir das Walten 
Gottes im Leben falsch verstehen und seine Machterweise irdischen 
Dingen und Kräften zuschreiben, zu denen wir dann aufblicken als zu einer 
göttlichen Macht. Es ist wunderbar, wie schlecht wir Menschen oft sehen 
können, sonst wäre es doch nicht möglich, daß wir so oft vor dem 
irdischen Reichtum oder einem Himmelsbriefe oder sonst einem 
Gegenstande auf den Knien liegen, als ob wir darin unseren Gott anbeten 
müßten. Wohl dem Volke, dem die Augen soweit erleuchtet sind, daß es 
erkennt, daß nur der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde, der 
Vater Jesu Christi sein Gott ist und sein kann. 
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Nur vor ihm muß sich alle Welt fürchten, sonst gibt es nichts im 
_Himmel und auf Erden, das Kinder Gottes zu fürchten brauchten, denn so 
er spricht, so geschieht es; so er gebietet, so steht es da; er ist allein 
allmächtig und lenkt der Menschen Schicksale nach seinem Wohlgefallen. 
Wenn auch die Menschen noch so sehr ratschlagen und planen, sie können 
Gottes Rat doch nicht zunichte machen und es wird auch heute noch oft 
offenbar, was einst Joseph zu seinen Brüdern sagte: ihr gedachtet es böse 
mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, daß er täte, wie 
es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volk. Erleben wir nicht auch ein 
gleiches in dieser Zeit. Engländer, Franzosen und Russen gedachten es 
böse mit unserem Volke zu machen, es auszurotten, daß es als Volk kaum 
noch in betracht käme, damit sie selbst sich nach Herzenslust aneignen 
könnten, was ihnen auf der ganzen weiten Welt begehrenswert erschien 
und nach menschlichem Ermessen mußte der Plan gelingen, aber jetzt wird 
es immer mehr offenbar, daß der Herr ihren Rat zunichte macht, und daß er 
durch unser Volk den Völkern der Erde Freiheit geben will. 

Hier sehen wir das Wort des Psalmisten betätigt: einem Könige hilft 
nicht seine große Macht; ein Riese wird nicht errettet durch seine große 
Kraft. Gewaltig ist die Macht des englischen Königs, die er gegen uns 
aufgeboten hat, handeln doch große Völker ganz nach seinem Willen uns 
zu vernichten, aber was hilft ihm die große Macht, er wird doch besiegt. 
Und was hilft dem Riesenkoloss im Osten seine große Kraft, von der 
unsere Feinde rühmten, daß sie wie eine Dampfwalze und einfach 
zermalmen würde, sie ist im eigenen Schmutze stecken geblieben und 
verblutet sich selbst. 

Des Herren Auge richtet sich auf die, so ihn fürchten, die auf seine 
Güte hoffen, daß er ihre Seele errette vom Tode und ernähre sich in der 
Teuerung. Nicht auf Menschen Kraft, sondern auf Gottes Segen müssen 
wir sehen, wenn es uns soll wohlergehen. Dabei aber dürfen wir nicht die 
Hände in den Schoß legen und Gott alles überlassen, sondern wir selbst 
müssen unsere Pflicht erfüllen und all die Kräfte und Gaben eifrig 
gebrauchen und mit ihnen wirken, die Gott uns geschenkt hat, dann wird 
der allmächtige Gott auch unser Vertrauen zu ihm segnen uns und aus alle 
Not erretten. Amen. 
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5. und 6. Mai 1915 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 36 
Ps 35,1-12 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl 36 
Kol. 68 
393 
 
Ps. 35,1-12 
Was der Psalmist in dem eben verlesenen Gottesworte über seine 

Feinde klagt, das dürfen auch wir von unseren Feinden sagen, die uns 
zwangen den schweren Krieg zu führen, in dem wir nun schon ¾ Jahre 
lang stehen: Sie haben mir ohne Ursache gestellet ihre Netze, zu verderben. 
In friedlicher Arbeit hat unser deutsches Volk all seine Kräfte ausgearbeitet 
und der gnädige Gott hat diese Arbeit auch mit irdischem Gut gesegnet. 
Das gefiel unseren Feinden nicht und darum suchten sie uns mit 
Waffengewalt zu entreißen, was sie uns in Friedensarbeit nicht streitig 
machen konnten. Jahre hindurch haben sie ihre Fangnetze ausgestellt, um 
uns einzukreisen und zu verderben. Endlich glaubten sie so weit zu sein 
uns vernichten zu können, da zwangen sie uns zum Kampfe um unsere 
Existenz. Zu ihren Fangnetzen gehörte auch die Lüge und mit der Lüge 
arbeiten auch noch heute leitende Staatsmänner unserer Feinde in dieser 
Weise, daß man erstaunt darüber ist, wie ein Mensch, der nach dem 
Ebenbilde Gottes geschaffen ist, so lügen kann. Auch da gilt das Wort des 
Psalmisten: es treten frevelhafte Zeugen auf, die zeihen mich, des ich nicht 
schuldig bin. Ein deutsches Sprichwort sagt: Lügen haben kurze Beine d.h. 
mit Lügen kommt man nicht weit, sie werden bald als Lügen offenbar. 

Und das erleben auch wir. Scheinbar waren wir ziemlich machtlos der 
ungeheuren Menge unserer Feinde gegenüber mit all ihren reichen 
Hilfsmitteln, aber wir sprechen mit dem Psalmisten: Herr, streite wider 



 53 

meine Bestreiter, ergreife den Schild und Waffen, und mache dich auf, mir 
zu helfen! Wir vertrauten auf Gott, der die Wahrheit ist, und er ließ unser 
Vertrauen nicht zu Schanden werden. Je länger der Krieg dauerte, umso 
deutlicher erkannten auch die Neutralen die Lügen unserer Feinde als 
Lügen und je länger der Krieg dauerte, umso deutlicher ward es: nicht Roß 
nicht Reisige schützen die steile Höhe, wo Fürsten stehen. Sahen wir doch 
den Zusammenbruch der Stadt des größten unserer Feinde vor unseren 
Augen. Welch frohe Hoffnung hatten unsere Feinde auf das gewaltige 
russische Heer gesetzt und wie schmählich zersplittert es! Schon 2 
gewaltige Siege gerade über dieses Heer haben wir mit erlebt, und jetzt ist 
der 3. Sieg da, der die gewaltigen beiden zusammenfaßt und der wohl der 
Anfang vom Ende ist. Nun bricht die bessere Zeit an, in der wir nicht nur 
gewiß sind, daß wir uns verteidigen werden bis unsere Feinde ermattet von 
uns ablassen, sondern in der es uns klar wird, daß wir siegen werden, so 
siegen, daß wir ihnen den Frieden diktieren können, der uns mindestens ein 
Menschenalter hindurch vor einem europäischen Kriege bewahrt. Ist mit 
dem russischen Heer erst aufgeräumt, dann liegt auch Frankreich sehr bald 
am Boden und England spürt seinen Untergang. 

Und das alles wird Wahrheit, weil Gott auf unser Gebet gesprochen 
hat: ich bin deine Hilfe! Freilich trotz der Hilfe Gottes mußte auch unser 
Volk großes leisten und manches entbehren und viel Leid ertragen, aber 
das alles muß uns zum Segen gereichen, wenn wir uns vom Geiste Gottes 
leiten lassen. Im irdischen Leben reden wir wohl von Lebensanschauungen 
der Menschen. Sie sind nur eine Widerspiegelung des Kampfes zwischen 
Sünde und Heiligkeit, zwischen Gott und dem Widersacher in unserem 
Herzen und unser Herz läßt sich leicht durch das Irdisch-vergängliche 
betören, auf das Fleisch zu säen, zumal wenn es uns gut geht und es 
scheint, als ob das Irdische wirklich Bestand hätte. Greift aber der 
allmächtige Gott in das Leben ein wie in jetziger Zeit, daß es auch dem 
blödesten Auge offenbar wird, wie nichtig alles Irdische ist, dann sind wir 
leichter bereit, auf den Geist zu säen und uns von ihm leiten zu lassen. 
Dann handeln wir als Kinder Gottes, die nicht nur im irdischen Leben, 
sondern auch im jüngsten Gericht der Hilfe Gottes gewiß sind, der uns die 
Krone des Lebens gibt. Amen. 
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16. und 20. Mai 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 37,5-20 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 76 
434 
 
Ps. 37,8-20 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird es wohl 

machen, so spricht der Psalmist in unserem heutigen Gottesworte. Und das 
ist ein Wort, über das der natürliche Mensch leicht spöttelt, das aber dem 
Christen der einzige Trost und sicherste Halt ist im Leben. 

Tritt der Mensch in voller Gesundheit und Kraft ins Leben ein, dann ist 
er wohl stolz auf seine Kraft und glaubt sich sein Lebensschicksal selbst 
zimmern zu können und wenn er Jahre hindurch Erfolg hat in seiner Arbeit 
und sein Lebensschicksal sich so gestaltet, wie er es wünschte, dann ist er 
gar leicht überzeugt, daß er alles nur seiner eigenen Kraft und 
Geschicklichkeit verdankt und dann sieht er oft spöttisch auf die herab, die 
von Gott nehmen wollen, was er ihnen schenkt. Etwas ist an solchen 
Gedanken des natürlichen Menschen berechtigt, nämlich das, daß jeder 
Mensch auch der Christ verpflichtet ist, in den irdischen Dingen, die Gott 
ihm anvertraut hat, voll und ganz seine Pflicht zu erfüllen. Wollten wir 
pflichtvergessen Gott für uns schaffen lassen, so würde nicht das Wort uns 
gelten: befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird es wohl 
machen, sondern viel mehr das andere: so jemand nicht will arbeiten, der 
soll auch nicht essen. In diesem Sinne ist das Sprichwort Wahrheit: jeder 
ist seines Glückes Schmied. 

Aber unsere Arbeit allein bürgt uns nicht für ein glückliches Leben. 
Wollen wir zum wahren Glück auch schon im irdischen Leben gelangen, 
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dann müssen wir uns von dem Herren führen lassen und ihm alles 
befehlen, wie es Jesus dem Petrus andeutete als er ihm nach seiner 
Auferstehung erschien und ihn fragte: hast du mich lieb? Damals sagte ihm 
der Herr: da du jünger warest, gürtetest du dich selbst, und wandeltest, 
wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände 
ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin 
willst. Und der alte Petrus, der sich führen ließ auch auf Wegen, die ihm 
nicht gefielen, war glücklicher als der junge Petrus, der seinen eigenen 
Weg ging, der zum Verrat an seinem geliebten Herrn und Meister führte. 
Auch mancher von uns erlebt es wohl, daß er mutig in eigener Kraft seinen 
Lebensweg beginnt und der allmächtige Gott ihn ein über das andere Mal 
zerbricht, so daß er es schließlich müde wird in eigener Kraft sich den 
eigenen Weg zu wählen und nicht nur alle seine Sorgen auf den Herrn 
wirft, sondern überhaupt sein ganzes Leben dem Herrn befiehlt. Und dann 
erst beginnt für den Menschen das Glück, weil er dann als Kind seines 
himmlischen Vaters lebt. 

Schwer wird es auch dem Christen noch auf alles eigene zu verzichten, 
zumal ihm nichts von aller Arbeit genommen wird, aber es ist der Weg des 
Glückes. Und auch dann noch müssen wir und immer wieder fragen: ist es 
auch heilig, was du tust, kannst du vor Gottes Angesicht bestehen mit dem, 
was du tust, denn der Gottlosen Arm wird zerbrochen; aber der Herr erhöht 
die Gerechten. Das gilt von jedem einzelnen Christen genau so wie von 
jedem Volke. Auch in dem schweren Ringen, in dem wir jetzt stehen, 
kommt alles darauf an, daß wir den heiligen Willen unseres Gottes zu 
erfüllen suchen. Es kann wohl vorkommen, daß  es scheint als ob der 
Sünder mit seiner Bosheit glücklich werden könnte im Leben, aber es ist 
nur Schein. Unumstößlich fest steht die Tatsache: die Bösen werden 
ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Darum 
müssen wir auch die Mahnung des Psalmisten befolgen: erzürne dich nicht 
über den, dem sein Mutwille glücklich fortgehet. Wenn wir selber nur als 
Kinder Gottes leben, dann dürfen wir getrost alles dem Herren befehlen, 
wir wissen: er wird es wohl machen, so daß wir ihm von ganzem Herzen 
danken werden. Amen.  
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2. und 3. Juni 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 69 
Ps 38.16-23 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl. 85 
Kol. 65 
435 V. 6 
 
Ps. 38,16-23 
Wir hatten einen Bundesgenossen, der jahrelang die Wohltaten 

hinnahm, die er dem Bündnis mit uns und Oesterreich verdankte. Erst 
durch unsere Hilfe ist er zur Großmacht geworden, die im Rate der Völker 
mitreden darf. Und an ihm  mußten wir die Wahrheit des Wortes erleben: 
Undank ist der Welt Lohn. Hatte er sich schon vor Jahresfrist geweigert, 
seine Pflicht als Bundesgenosse und gegenüber zu erfüllen, als unsere 
Feinde von Osten, Westen und Norden über uns herfielen, so ist er jetzt 
zum Judas geworden, der nun auch von Süden über uns herfällt, um an uns 
zu verdienen. Solcher Judas ist nicht wert, daß man ihm erst noch den 
Krieg erklärt und alles deutet darauf hin, daß auch der allmächtige Gott ihn 
mit Blindheit geschlagen hat, um ihn zu verderben. So manche wunderbare 
Hilfe des allmächtigen Gottes haben wir in diesem Kriege erlebt, am 
wunderbarsten war es aber doch wohl, daß der herrliche Sieg in Galizien 
gemeldet werden konnte, als eben der Judas Italien den 1. Schritt seines 
Verrats getan hatte. Und seit jener Zeit dringen unsere Heere im Osten so 
siegreich vor, daß es scheint als ob wir in absehbarer Zeit  Rußland 
niedergerungen haben werden. Damit aber wäre es besiegelt, daß die 
Silberlinge des Judas des 20. Jahrhunderts, ihm ebenso wenig Freude 
machen wie sie in Jerusalem vor etwa 1900 Jahren dem Judas Glück 
brachten, der seinen Herrn verriet. 
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Herr, ich harre auf dich, du Herr, mein Gott wirst mich erhören, so 
wollen wir mit dem Psalmisten auch angesichts des neuen Feindes 
sprechen. Es war ja von vornherein ausgeschlossen nach menschlichem 
Urteil, daß wir die zahlreichen Feinde besiegen würden, die zum Anfang 
zu vernichten drohten und geradezu wäre es nach menschlichem Urteil 
ausgeschlossen, daß wir in Zukunft siegen könnten, wo jetzt Italien 
wenigstens vielleicht die Hälfte der Truppen gegen uns ersetzt, die wir 
bislang unschädlich machten. Aber durften wir bislang siegen, so vertrauen 
wir auch weiter den Anzeichen, die alle darauf hindeuten, daß wir auch in 
Zukunft siegen werden, wenn auch scheinbar die Menge der Feinde die 
Sonne unseres Glückes verdunkelt. 

Aber trotz aller frohen Zuversicht dürfen wir den Ernst der Zeit doch 
nicht übersehen. Wie auch der Psalmist der Ursache seines Leidens 
gedenkt, in dem er allein in Gott seine Hilfe sieht. Wie er müssen auch wir 
sprechen: meine Schuld muß ich bekennen, ich gräme mich wegen meiner 
Sünden. Suchen wir nichts zu verbergen, sondern sind wie wahr unserem 
Gott gegenüber, dann nur dürfen wir auf seine Hilfe hoffen. Um der Sünde 
wegen straft Gott die Welt und um der Sündewillen hat Gott dies 
Gottesgericht über die Völker Europas verhängt und wir sind auch nicht 
frei von Sünden. Wenn wir uns auch von mancher Sünde frei halten, die 
unsere Feinde für sich für erlaubt halten, so brauchen wir doch nur das 
Leben unseres Volkes und unser eigenes Leben im Lichte der Heiligkeit 
Gottes zu betrachten und wir erkennen wie schwer auch unsere Schuld ist. 
Und diese Schuld müssen wir offen als das unserem Gotte bekennen, was 
sie ist und mit dem Psalmisten sprechen: ich gräme mich wegen meine 
Sünde. Gram und Reue muß ja empfinden, wer das Licht der Heiligkeit 
erkannt hat, wenn er an seine Sünde denkt. Das aber bedingt, daß wir uns 
nach Heiligkeit sehnen und uns nicht wohl fühlen in der Sünde und damit 
beginnt ein Ringen nach Heiligkeit, das nicht aufhört, solange wir leben 
und das uns unserem Gotte immer näher bringt. Bei allem, was wir leben, 
müssen wir nach Heiligkeit ringen nicht nur in ernster sondern auch in 
glücklicher Zeit. Und wenn es dann auch bisweilen aussieht, als ob der 
allmächtige Gott uns nicht so zur Seite stände wie wir es erwarten zu 
dürfen glauben, nur ruhig ausgehalten, es wird uns schließlich doch 
offenbar, daß wir einen Vater im Himmel haben auf den wir bauen können. 
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Auch in diesem Kriege werden wir es noch erleben, daß es nicht 
vergeblich ist, wenn wir mit dem Psalmisten beten: Eile mir beizustehen, 
Herr, meine Hilfe. Amen. 
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9. und 10. Juni 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol 66 
Ps. 43 
Anspr 
Kriegsg 
431 
Anl. 84 
Kol. 65 
434 
 
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Sagt der 

Psalmist in dem eben verlesenen Gottesworte. Diese Worte geben wohl die 
Stimmung des größten Teiles unseres deutschen Volkes wieder, soweit es 
nicht mit im Kampfe gegen unsere Feinde steht. Von allen Seiten sind wir 
von Feinden umgeben, die vergeblich versuchen uns niederzuringen. Aber 
trotzdem wird dem Herzen bange, sobald wir nur das geringste vom Kriege 
spüren. Da werden die kleinsten Unbequemlichkeiten als Vorboten 
größeren Unheils empfunden, weil wir noch allzu sehr uns auf unsere 
eigene Kraft verlassen. Es ist ja menschlich verständlich, denn nach 
menschlicher Berechnung sind ja der Feinde zu viel als  daß wir uns 
siegreich ihnen gegenüber behaupten und sie sogar besiegen könnten. Und 
doch haben wir bis jetzt gesiegt, so daß die Kraft unserer Feinde schon so 
sehr erschöpft ist, daß sie auch die kleinen Völker durch Bitten und Drohen 
zu zwingen versuchen, daß sie ihnen Hilfe bringen, auf die sie früher 
herabblickten und das verdanken wir unserem Gotte, der bisher unsere 
Waffen gesegnet hat. Sollten wir da nicht auch mit dem Psalmisten 
sprechen: Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er meines 
Angesichts Hülfe und mein Gott ist. 

Die erfahrene Gnade bürgt uns dafür, daß es nicht vergeblich ist, wenn 
wir auch in Zukunft und auf unseren Gott verlassen. Er wird sich auch 
ferner als unser Gott erweisen, der uns hilft, so  daß wir ihm von Herzen 
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danken können, wenn einst die Friedensglocken das Ende des Krieges 
verkünden werden. 

Aber das Harren auf den Herrn ist nur dann berechtigt, wenn wir mit 
dem Psalmisten sprechen dürfen: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine 
Sache wider das unheilige Volk. Das irdische Leben ist eine Prüfungszeit, 
in welcher der Kampf zwischen Sünde und Heiligkeit im Menschenleben 
ausgefochten werden soll. Und wenn es auch oft scheint, daß die Sünde 
über die Heiligkeit triumphierte, so ist das doch nur Schein. Wir brachen 
nur tiefer ins Herz der Menschen und auf ihr Ende zu sehen, um zu 
erkennen, daß der Heiligkeit doch der endliche Sieg gewiß ist. Das gilt im 
Leben der einzelnen Menschen wie ganzer Völker. Wir brauchen nur in die 
Geschichte hineinzusehen, da finden wir es immer wieder bestätigt, daß ein 
Volk wächst und aufsteigt, solange es sich selbst in Zucht nimmt und nach 
Heiligkeit ringt, sobald aber der irdische Reichtum den Ernst des Lebens in 
den Augen der Menschen verflüchtigt und das Volk den Gefahren des 
Reichtums erliegt und sich in dem wohl fühlt, was Gottes Wort Sünde 
nennt, ist das Volk dem Untergange geweiht. Italien, Portugal und Spanien 
sind beredte Beispiele dafür. Daraus ergibt sich für uns alle eine ernste 
Pflicht, nämlich die Pflicht nach Heiligkeit zu ringen. Verlieren wir uns 
nicht an das Irdische, sondern mühen wir uns ab, den heiligen Willen 
unseres Gottes die Lebens- und Richtform für uns sein zu lassen, dann 
dürfen wir vor Gott hintreten und ihn bitten: Schaffe mir Recht, Gott! 
Dann gilt uns das herrliche Wort des Herrn: was ihr den Vater bitten 
werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. 

Den Weg aber finden wir nicht aus eigener Kraft. Deshalb müssen wir 
mit dem Psalmisten Gott bitten: Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß 
sie mich leiten. Der Geist Gottes ist ja ausgegossen, daß er den Menschen 
erleuchte und sie in alle Wahrheit leite, aber wir müssen nun auch Gott 
bitten, daß er seinen Geist auch zu uns schicke, daß er auch uns erleuchte 
und uns in alle Wahrheit leite, dann werden wir sicher und getrost durch 
dies Leben gehen, auch wenn einmal düstere Zeiten für uns kommen, in 
denen wir das Walten Gottes nicht verstehen. Der Geist gibt uns die Kraft, 
trotzdem dessen gewiß zu bleiben, daß Gott unser Vater ist. 
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16. und 17. Juni 1915 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 44,5-9 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 76 
393 
 
Ps. 44,5-9 
Wir wollen täglich rühmen von Gott und deinem Namen danken 

ewiglich. So spricht der Psalmist in dem eben verlesenen Gotteswort und 
wir haben allen Grund mit Herz und Mund einzustimmen, denn 
sichtbarlich erfahren wir die Hilfe unseres Gottes in der großen Not, die 
uns betroffen hat. Trotzdem unsere Feinde früher als wir begonnen haben, 
sich darauf vorzubereiten uns zu bekriegen, ist es uns gelungen im 1. 
Ansturm fast ganz Belgien und einen großen Teil Frankreichs zu nehmen 
und es bis auf den heutigen Tag zu behaupten, trotzdem Soldaten fast aus 
allen Weltteilen aufgeboten sind, uns von dort zu vertreiben. Dagegen 
gelang es unseren Feinden nur ein ganzklein wenig vom Elsaß unter dem 
Schutze von Belfort zu besetzen, aber all ihre anderen großen Pläne sind zu 
nichts geworden. Noch mehr sogar das Riesenheer der Russen, das nach 
der Meinung fast der ganzen Welt uns mit unseren Verbündeten einfach 
niederwalzen würde, ist nur wenig über unsere Grenzen vorgedrungen. 
Dort allerdings hat es gesengt und gemordet, wie es nur menschliche Tiere 
tun. Jetzt aber steht auf deutschem Boden kein frisches Heer mehr. Im 
Gegenteil unsere Heere sind nach Rußland hineingedrungen und haben 
weite Strecken besetzt. Und aus Galizien werden die Russen jetzt 
hinausgetrieben unter Verlusten, die auch das gewaltigste Heer nicht lang 
vertragen kann. Und Serbien und Italien machen verzweifelte erfolglose 
Anstrengungen bis die Stunde kommt, da wir mit Gottes Hilfe auch mit 
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ihnen abrechnen können. Sehen wir auf all die herrlichen Siege, die Gott 
uns geschenkt hat, sehen wir auf die Zahl und die Hilfsmittel unserer 
Feinde, dann wird es uns klar, daß auch von uns das Wort des Psalmisten 
gilt: mein Schwerdt kann mir nicht helfen. 

Wäre Gott nicht mit uns gewesen, dann hätten wir unmöglich all diese 
Siege erringen können. Darum gebührt ihm unser Dank von Herzensgrund 
und wir wollen darum mit dem Psalmisten täglich von Gott rühmen und 
seinem Namen danken, nicht nur mit Worten sondern auch durch Werke. 
Nur der Dank ist ja wirklicher Dank, der sich nicht mit leeren Worten 
begnügt, sondern durch die Tat beweist, daß er aus dem Herzen kommt. 
Solchen Dank gegen Gott beweisen wir aber, wenn wir im praktischen 
Leben seinen heiligen Willen uns zur Lebens- und Richtschnur machen, 
daß wir bei allem, was wir denken, reden und tun uns fragen, ob es sich 
auch mit dem heiligen Willen unseres Gottes verträgt. 

Dieser Dank gegen Gott fordert aber von uns zugleich, daß wir uns 
demütig unter seinen heiligen Willen beugen, wenn seine Hand schwer auf 
uns lastet, in der Gewißheit, daß Gott nur unser bestes will, wenn er uns 
durch schwere Zeiten hindurchführt. Gerade der Krieg bringt so manches 
Elend über uns, trotzdem wir weit vom Schuß sind. Bald wird der Sohn 
den Eltern, bald der Gatte der Gattin und der Vater den Kindern 
genommen, Und wem solche Todesnachricht gebracht wird, der fragt dann 
wohl im tiefsten Schmerz: weshalb das gerade mir? Solche Frage ist 
menschlich verständlich, zeigt aber, daß uns noch der rechte Christensinn 
mangelt, der Sinn, der es uns ermöglicht, auch das Schwerste in gläubiger 
Geduld zu tragen. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Dies irdische 
Leben ist ja die Prüfungszeit für unsere Ewigkeit. Nicht wir sondern Gott 
bestimmt wann die Prüfungszeit zu Ende ist. Und wir dürfen ihm darum 
keinen Vorwurf machen, wenn er den von uns fortruft, dessen Prüfungszeit 
zu Ende ist, obwohl wir noch gerne manches Jahr hier auf Erden mit ihm 
gelebt hätten. Vielmehr muß unser Herz umso fester auf das Ziel blicken, 
dem wir entgegen gehen sollen, an dem es ein Wiedersehen gibt für alle 
Kinder Gottes. Sind wir erst so weit gekommen, dann gehen wir in festem 
Gottvertrauen der dunkelen Zukunft entgegen mit der Gewißheit, daß Gott 
als Vater an uns handelt. Amen. 



 63 

23. und 24. Juni 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol 69 
Ps. 45,4-8 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol.65 
434 
 
Ps. 45,4-8 
Gott, das Szepter deines Reiches ist ein gerades Szepter, so sagt der 

Psalmist im eben verlesenen Gottesworte. D.h. im Reiche Gottes herrscht 
Gerechtigkeit und Wahrheit. Und die Erde, auf der wir wohnen, ist der 
Vorhof des Reiches Gottes. Drum muß auch in ihr Gerechtigkeit und 
Wahrheit herrschen. Herrscht aber in Wirklichkeit Gerechtigkeit und 
Wahrheit im praktischen Leben der Menschen? Schon das Kind glaubt oft 
besser dabei zu fahren, wenn er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. 
Eine kleine Lüge und ihm wird scheinbar Strafe erspart und die 
Versuchung ist so groß, daß das Kind nicht widersteht. Und im Leben der 
Erwachsenen wird die Versuchung zur Ungerechtigkeit und Lüge durchaus 
nicht geringer. Wir brauchen nur ans praktische Leben zu denken. Wie oft 
bietet sich uns scheinbar ein Vorteil, wenn wir es mit der Wahrheit und mit 
der Gerechtigkeit nicht so genau nehmen! Da fällt gar mancher der 
Versuchung anheim und eine zeitlang freut er sich dann wohl auch seines 
Vorteils, bis es offenbar wird, daß unrecht Gut doch nicht gedeiht. 

Wohl selten im Laufe der Geschichte ist von ganzen Völkern mit der 
Wahrheit und Gerechtigkeit so umgesprungen wie es von unseren Feinden 
in dem Kriege geschieht, den wir jetzt zu führen haben. Mit List und 
Betrug ist dieser Krieg von unseren Feinden vorbereitet und begonnen und 
weil das Rechenexempel bei der Berechnung des Sieges scheinbar so leicht 
war, war es unseren Feinden ein Kinderspiel mit Hilfe der Lüge uns in den 
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Augen fast der ganzen Welt lns Unrecht zu setzen. Und als dann gegen alle 
Berechnung unsere Feinde eine Niederlage nach der anderen erlitten, da 
haben sie ungeheuerliches im Lügen geleistet, um neue Bundesgenossen zu 
werben, mit deren Hilfe sie schließlich doch noch zu siegen hoffen. 

Aber wenn auch Menschen durch Ungerechtigkeit und Lüge sich für 
eine kurze Zeit einen Vorteil zu verschaffen vermögen, so ist das doch 
nicht von Bestand. Immer deutlicher wird es offenbar, daß alles Lügen 
unseren Feinden nichts hilft. Siegreich dringen unsere Truppen in Galizien 
vor. Lemberg fiel in unsere Hände und der Tag ist nicht mehr fern, wo 
auch Galizien vollständig vom Feinde gesäubert ist. Und wenn dann auch 
die Meister der Lüge ihre Lügen in der Welt nicht mehr aufrecht erhalten 
können, dann bricht ihre ganze Herrlichkeit in sich zusammen. 

Als Jesus dem Pilatus erklärte: ich bin dazu geboren und in die Welt 
gekommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll, da sprach Pilatus: Was ist 
die Wahrheit? Ihm war offenbar die Lüge wirkungsvoller als die Wahrheit. 
Und er schien Recht zu haben, denn Jesus, der Zeige der Wahrheit, ward 
gekreuzigt und ins Grab gelegt. Aber der Tote stand wieder auf zum 
Leben. Die Wahrheit kann wohl verdreht werden aber nicht untergehen. 
Sie besiegt den Tod und damit alle, die in Todesbanden liegen. Die 
Bestätigung dessen gibt uns der allmächtige Gott in dem Kriege, den wir 
jetzt zu führen haben. 

Und wenn uns bis jetzt das Wort Gottes nicht genügte, von uns zu 
veranlassen i, praktischen Leben Wahrheit und Gerechtigkeit 
hochzuhalten, so laßt uns jetzt durch das Walten Gottes in der Geschichte 
an der Erkenntnis festhalten, daß tatsächlich auch im irdischen Leben nur 
die Wahrheit zum endlichen Siege führt. Darum handeln wir auch nur zu 
unserem eigenen Besten, wenn wir uns vom Geiste der Wahrheit bei allem 
leiten lassen, was wir denken, reden und tun, von dem Geiste, den Jesus in 
diese Welt gesandt hat, daß er uns zu Gotteskindern mache, die schon hier 
glücklich und selig sind. Amen. 
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30. Juni und 1. Juli 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol 66 
Ps. 46 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 8 
Kol. 79 
435 
 
Ps.46 
Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin! So ruft uns Gott durch den 

Mund des Psalmisten zu. Und diese Mahnung wird uns zugerufen, 
nachdem wir aufgefordert sind des Herren Werke anzuschauen: kommt her 
und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch Zerstören anrichtet. 
Ein fürchterliches Zerstören hat der Herr auch in unserer Zeit angerichtet. 
Freilich die meisten von uns schauen es nicht mit eigenen Augen. Deshalb 
aber ist es nicht minder furchtbar und das darf für uns nur ein Grund sein, 
aus vollem Herzen unserem Gotte für seine Gnade zu danken dafür, daß er 
das Zerstören nicht bei uns anrichtet und uns von denen berichten zu 
lassen, die das Zerstören des Herrn mit eigenen Augen sehen mußten , 
damit Gott auch bei uns den Zweck erreiche, weshalb er überhaupt das 
Zerstören anrichtete. Da wird uns berichtet von Häusern, ja ganzen Dörfern 
und großen Teilen von Städten, die fast ganz dem Erdboden gleich 
gemacht sind. Mauerreste ragen in die Lüfte, wo einst menschliche 
Wohnungen standen und Leichen oder menschliche Gliedmaßen liegen 
umher oder ragen aus der Erde hervor, wo die schweren Geschütze ihre 
grausige Arbeit vollbrachten. Generationen hindurch wird treue Arbeit 
nötig sein, um all die Spuren dieser Zerstörung zu beseitigen. 

Freilich Menschen sind es, die das Zerstören besorgen, aber ihr Werk 
ist es trotzdem nicht, sondern Gottes, denn nicht die Menschen sondern 
Gott steuert den Krieg in aller Welt. Er zerbricht den Bogen und zerschlägt 
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die Spieße und verbrennt die Wagen mit Feuer. Gott segnet die Waffen 
dessen, der siegen soll und läßt es denen nicht gelingen, die besiegt werden 
sollen, mögen sie auch noch so laut reden und der Welt die großen Taten 
verkündigen, die sie verrichten wollen. Eine zeitlang läßt sich die 
Menschheit wohl durch solch große Worte imponieren, aber auf die Dauer 
redet doch nur der Erfolg, den Gott zuteil werden läßt. 

Darum seid stille! Wir wollen uns nicht unserer Kraft rühmen sondern 
lauschen auf den Willen Gottes, daß wir ihn erfüllen. Er ist Gott und keiner 
mehr! Sein heiliger Wille muß uns deshalb das oberste Gesetz sein. So nur 
werden wir immer mehr ein Volk Gottes, den die Verheißung gilt: dennoch 
soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die 
Wohnungen des Höchsten sind. Unser Volk hat die heiligen Wohnungen 
des Höchsten nicht ausgerottet und unser Staat ist noch ein christlicher 
Staat geblieben im Gegensatz zu Frankreich, wo Religion als Privatsache 
aus dem Staatsleben nach Möglichkeit ausgeschlossen ist. Darum auch 
unsere leitenden Männer nicht ihr ganzes Lebenswerk zu widerrufen 
brauche wie es ein führender Schriftsteller in Frankreich vor einiger Zeit 
getan hat, der mit seinen Schriften gegen Gott und Religion gearbeitet hatte 
und nun zu der Erkenntnis gekommen ist, daß der Mensch nur dann auf 
dem rechten Wege wandelt, wenn er sich von Gott leiten läßt. 

Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein. 
Wir haben die Bedeutung des Wortes „dennoch“ in dieser schweren Zeit 
erfahren und werden sie noch mehr erkennen, wenn über kurz oder lang 
der Friede geschlossen ist. Trotzdem eine Welt von Feinden uns umgibt, 
trotzdem der nüchterne Verstand es als unzweifelhaft erkannte, daß wir 
von der gewaltigen Menge unserer Feinde einfach erdrückt werden 
würden, trotzdem spürt ein großer Teil unseres Volkes fast gar nichts von 
diesem Kriege und das öffentliche Leben geht weiter, als ob es für uns 
keine Gefahr gäbe. 

Gott ist eben unsere Zuversicht und Stärke und darum fürchten wir uns 
nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer 
sänken. Wir sind ja gewiß, Gott wird uns nicht verlassen, wenn wir uns 
nicht von ihm wenden. Amen. 
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7. und 8. Juli 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 50,7-17 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 76 
434 
 
Ps. 50,7-17 
Wir sind gewohnt, uns als Christen zu bezeichnen, weil wir auf den 

Namen des dreieinigen Gottes getauft sind. Und wenn wir ein Jahr etwa 
zurückblicken und sehen auf das Leben unseres Volkes und sehen danach, 
wodurch er sich als christliches Volk gezeigt hat, dann wird es offenbar, 
daß es bei vielen Gliedern unseres Volkes  doch nur sehr schwache 
Anzeichen waren, die davon Zeugnis ablegten, daß unser deutsches Volk 
ein christliches Volk ist. Gewiß die kleinen Kinder wurden auch zur Taufe 
gebracht. Aber doch wuchs die Zahl derer von Jahr zu Jahr, die es nicht für 
nötig hielten ihre Kinder taufen zu lassen. Den Menschen war 
selbstverständlich das Christentum nichts und wenn sie sich als Christen in 
den amtlichen Listen führen ließen, so hatte das wohl nur in ganz 
äußerlichen Sachen seinen Grund. Viel größer aber war die Zahl derer, 
deren ganzes Christentum darin bestand, ihre Steuern zu zahlen und 
gelegentlich auch einmal einen Gottesdienst zu besuchen. So war es, so 
wird es bei vielen auch wieder werden, wenn die schwere Zeit der 
Heimsuchung an ihnen gnädig vorüber gegangen ist. Da dürfen wir uns 
keinen Illusionen hingeben. Wenn wir aber in dieser Zeit das Walten des 
allmächtigen Gottes spüren und wir uns für die Zukunft vor Selbstbetrug 
hüten wollen, dann müssen wir jetzt aus Gottes Wort die Wahrheit zu 
erkennen versuchen. Und der Psalmist hat uns heute etwas zu verkündigen 
über unser Verhältnis zu unserem Gott. 
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Uns, die wir getauft sind, also dem Volke Gottes zugezählt sind,  läßt 
Gott verkündigen: Ich bin dein Gott, d.h. ich habe dich geschaffen und bis 
auf den heutigen Tag erhalten, was du bist und was du hast, verdankst du 
mir ganz allein. Und dann redet der Psalmist von den Pflichten, die sich für 
uns aus der Tatsache ergeben, daß Gott unser Gott ist. Nicht dadurch 
erfüllen wir unsere Pflichten gegen Gott, daß wir von den irdischen Gütern, 
die wir unser eigen nennen ihm gelegentlich etwas opfern, er bedarf 
derartiges nicht, denn ihm gehört ja alles, das geschaffen ist. Mit äußeren 
Gaben erweisen wir uns nicht als Christen, das was Gott von uns fordert, 
ist der Dank des Herzens für seine zahllosen Wohltaten, die wir empfingen. 
Opfere Gott Dank, gib mir mein Sohn dein Herz. Uns selbst müssen wir 
ihm ganz zu eigen geben, daß wir nichts mehr sein wollen als Kinder 
Gottes, die bei allem, was sie denken, reden und tun sich stets von dem 
heiligen Willen Gottes leiten lassen. Da ist es ganz selbstverständlich, daß 
wir dem Nächsten zum Dienste auch Opfer an irdischem Gute darbringen, 
denn aus Gottes Wort erkennen wir eine so gewaltige Liebe, daß sie uns 
zwingt Liebe zu üben. Diese Opfer machen aber nicht unser Christentum 
aus, sondern sind nur die selbstverständliche Frucht unserer 
Gotteskindschaft. 

Würden wir Gottes Wort im Munde führen, aber keine Frucht der 
Liebe hervorbringen, dann würden wir zu den Gottlosen gehören, zu denen 
Gott spricht: Was verkündigst du meine Rechte und nimmst meinen Bund 
in deinen Mund, so du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter 
dich? Das ist das Ideal aller, die von Gottes Wort nichts wissen wollen: 
Freiheit. Und wenn wir uns deren Freiheit genauer ansehen, dann erkennen 
wir, daß sie weiter nichts als Zuchtlosigkeit und Zügellosigkeit ist. Ein 
Volk aber, das solche Freiheit rühmt muß untergehen, wie es uns der 
Untergang vieler Völker hier auf Erden beweist und wie wir den Untergang 
des französischen Volkes vor Augen haben. 

Wer aber als ein Kind Gottes sich selbst in Zucht nimmt, dem gehört 
die Zukunft. Und wenn einmal düstere Wolken am Horizonte aufsteigen, 
die ihm Tod und Verderben drohen, so gilt ihm das Wort Gottes: ruf mich 
an in der Not; so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und daß 
dies Wort nicht leere Worte sind, das haben wir erlebt und werden es noch 
weiter erleben. Darum Gott sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. 
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17. und 19. Juli 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 69 
Ps. 52,1-11 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80-4 
Kol. 71 
393 
 
Ps. 52,1-11 
Es gibt Menschen, die halten das ganze irdische Leben für ein 

Geschäft, bei dem sie durch Arbeit irdische Güter gewinnen, mit denen sie 
sich dann irdische Genüsse verschaffen. Gewiß Gott hat es so bestimmt, 
daß wir arbeiten sollen, um unser täglich Brot zu verdienen und uns des 
Segens zu erfreuen, den er unsere Arbeit gewährt. Sobald dem Menschen 
das Leben aber nichts weiter ist als ein Geschäft, hat er den Segen in Fluch 
verkehrt. 

Nach Gottes Willen soll alle unsere Arbeit von Liebe getragen sein. Als 
Christen sollen wir die Kräfte, die Gott uns geschenkt hat gebrauchen zu 
eigenem Nutzen und zu eigener Freude, aber auch zum Liebesdienst des 
Nächsten. Sobald der Mensch aber das Leben und Wirken nur als Geschäft 
ansieht, wird der Liebesdienst am Nächsten für ihn zur Torheit, die er nicht 
mitmacht. Anstelle der Liebe tritt die Selbstsucht. Und die Selbstsucht 
treibt ihn fort und fort, unerbittlich, rücksichtslos sein Geschäft im Leben 
zu machen. Da sucht man den anderen zu überlisten und wo das nicht 
angeht, ihn mit Gewalt zu vernichten. In größestem Stile erleben wir solch 
Ringen in jetziger Zeit. Anstatt durch ehrliche Arbeit mit uns im 
Wettbewerb zu bleiben, sucht England, dem das ganze Leben Geschäft 
geworden ist, uns mit seinen reichen Hilfsmitteln zu vernichten. Fast die 
halbe Welt hat es in Waffen gegen uns gebracht, zuversichtlich pocht es 
auf seinen Reichtum, den es durch seine Auffassung des Lebens nur als 
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Geschäft zusammengerafft hat und glaubte mit ihm des Sieges gewiß zu 
sein. Sein Geschäftsgeist treibt es so weit, daß die Worte des Psalmisten 
von ihm gelten: Deine Zunge trachtet nach Schaden und schneidet mit 
Lügen, wie ein scharfes Schermesser. Wohl selten ist in solch schamloser 
Weise gelogen wie von unseren Feinden in diesem Kriege. 

Kann solch ein Geschäft gedeihen? Ein Sprichwort sagt: unrecht Gut 
gedeiht nicht. Was man mit Lügen zu erwerben sucht, ist unrechtes Gut, 
das kann nicht gedeihen. Du suchst gern alles, was zum Verderben dient, 
mit falscher Zunge, darum wird Gott dich auch ganz und gar zerstören und 
zerschlagen, sagt der Psalmist. Und wir sehen die Bestätigung dieser Worte 
im praktischen Leben in diesem Kriege vor Augen. Trotz ihres gewaltigen 
Reichtums an Geld und Gut und an Soldaten sind unsere Feinde doch bis 
jetzt auf allen wichtigen Kriegsschauplätzen besiegt. Und der Krieg ist so 
weit gediehen, daß es jedem vernünftig denkenden Menschen klar ist, daß 
unsere Feinde vollständig besiegt werden, wenn Gott nicht ein Wunder zu 
ihren Gunsten tut. 

Das aber ist ausgeschlossen, denn Gottes Güte währet noch täglich 
nach des Psalmisten Worten. Tagtäglich beweist er und Menschen seine 
Güte in all den Wohltaten in all den Freuden und Hoffnungen, die er uns 
schwenkt. Ja in Christo hat er uns eine Liebe erwiesen, die alle Selbstsucht 
und allen Eigennutz vernichten muß. Darum kann der nie auf die Dauer auf 
Gottes Segen rechnen, der das Leben nur als Geschäft ansieht, in dem er an 
sich rafft und genießt, was er von den irdischen Gütern und Genüssen an 
sich raffen und genießen kann. Vielmehr muß die Lebensanschauung zu 
Siege führen, die mit heiligem Ernste all die Pflichten erfüllt, die das 
Leben uns stellt, die sich in Gott des Lebens freut und in Liebe auch dem 
Nächsten dient. Und wenn wir das erfahren in diesem Kriege, so laßt es 
uns nach dem Kriege nicht wieder vergessen, so daß wir dann nicht auch 
auf den Weg des Verderbens geraten. In der Gefahr sind auch wir, denn 
wir sind Menschen, aber die schweren Opfer, die auch wir in dieser 
schweren Gerichtszeit bringen müssen, werden uns hoffentlich vor der 
Weltseligkeit bewahren.  
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21. und 22. Juli 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps. 53 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 79 
434 
 
Ps. 53 
Israel hat es mehrfach erfahren, daß der allmächtige Gott sein Volk 

schützt in so manchen großen Gefahren. Selbst Feinde, dir mit weit 
überlegener Kriegsmacht gegen Jerusalem heranzogen, lernten sich 
fürchten, wo nach ihrer Meinung nichts zu fürchten war, denn der 
allmächtige Gott, den die Feinde nicht glaubten fürchten zu brauchen, 
schlug sie, obwohl sie sich des Sieges gewiß waren. Solche Hilfe lehrte die 
Kinder Israel in aller Not auf ihren Gott schauen und von ihm Hilfe 
erwarten, selbst wenn es schien, als ob es für sie keine Hilfe mehr gäbe. 
Auf Grund solcher Erfahrung spricht der Psalmist in unserem heutigen 
Psalm die Worte aus: Ach, daß die Hülfe aus Zion über Israel käme, und 
Gott sein gefangen Volk erlöste! So würde sich Jakob freuen und Israel 
fröhlich sein. 

Und wir stimmen heute in diese Bitte mit ein, indem wir denken an das 
Ende des schrecklichen Krieges, den wir zu führen haben. Gott kann 
unsere Feinde plötzlich darnieder schlagen, daß sie um Frieden bitten 
müssen. Ach daß die Hilfe aus Zion, dem himmlischen Jerusalem, auch 
über uns käme und unser Volk von allen seinen Feinden für lange Zeit 
befreite, so würden auch wir fröhlich sein und unserem Gotte danken mit 
freudigem Herzen. Wir haben es ja reichlich erfahren, daß der allmächtige 
Gott uns den Sieg auch gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Feind 
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gewähren kann, so wollen wir auch weiterhin unsere Hoffnung auf ihn 
setzen und von ihm den Sieg erflehen. 

Es ist die christliche Lebensanschauung, zu der wir uns dadurch 
bekennen. Als Christen sehen wir in allem, was geschieht, die Leitung des 
allmächtigen Gottes, der Himmel und _Erde geschaffen hat, der auch uns 
nach seinem Ebenbilde geschaffen hat und uns deshalb die Freiheit 
gegeben hat uns in dem wichtigsten Punkte des Lebens zu entscheiden, in 
dem, ob wir in seiner heiligen Gemeinschaft ewig selig leben wollen oder 
ob wir aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen d.h. ewig verdammt 
werden wollen. 

Schon das entweder oder zeigt uns, daß es keine Einheit gibt, in dem 
Streben der Menschen. Durchaus nicht alle Menschen glauben das ernst 
nehmen zu müssen, was der ewige Gott uns offenbart hat. Sie sehen auch 
in dem Erleben des praktischen Lebens durchaus nicht das Walten des 
ewigen Gottes sondern eigene Geschicklichkeit. An ihnen ist das Wort des 
Römerbriefes Wahrheit geworden: da sie sich für weise hielten, sind sie zu 
Narren geworden. Nicht Klugheit sondern Torheit ist es, wenn Menschen 
glauben den ewigen Gott leugnen zu dürfen. Die Toren sprechen in ihrem 
Herzen: es ist kein Gott. Wahre Klugheit beugt sich dagegen unter die 
Hand des allmächtigen Gottes und sucht auf dem Wege, den er uns 
vorzeichnet das Ziel, das er uns gesteckt hat. 

Dies irdische Leben ist ja nicht Selbstzweck. Wir leben hie auf dieser 
vergänglichen Erde nicht um zu leben, wir leben auch nicht, um eine kurze 
Spanne Zeit irdische Güter zu verwalten und uns an irdischen Gütern zu 
freuen, sondern unser irdisches Leben ist eine Prüfungszeit, eine Saatzeit, 
deren Ernte wir jenseits des Todes einbringen. Gott schaut vom Himmel 
auf der Menschen Kinder, damit er sehe, ob Jemand klug sei, der nach Gott 
frage. Gott ist der Richter, der über den Wert unserer Lebenssaat urteilt, er 
schauet auf der Menschenkinder, ihm ist nichts verborgen und wer klug ist, 
der fragt nach Gott und seinem heiligen Willen und er wird schon auch in 
diesem irdischen Leben es erfahren, daß Gott die Seinen segnet und daß sie 
in allem hoffnungsvoll auf ihn schauen dürfen. Amen. 
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28. und 29. Juli 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 54,3-9 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 85 
Kol. 76 
435 V. 6 
 
Ps. 54,3-9 
Ehe David als König den Thron des Volkes Israel bestieg, hatte er viele 

Gefahren zu bestehen, weil Saul, der König Israels, ihn aus Neid immer 
wieder verfolgte, um ihn zu töten und so den Thron seinen eigenen 
Kindern zu erhalten im Gegensatz zu dem Willen Gottes. Trotz dieser 
Feindschaft achtete David in Saul den Gesalbten Gottes, aber er wehrte 
sich doch auf alle mögliche Weise gegen Sauls Anschläge, um sich das 
Leben zu erhalten und die Verheißung Gottes wahrzumachen. Ein 
ungleicher Kampf war es, den David zu führen hatte. Er allein stand dem 
König Israels mit seiner ganzen Macht entgegen. Aber er war nicht allein. 
Gott war mit ihm. Auf Gott setzte er sein Vertrauen und seine Zuversicht 
und er ward nicht betrogen. Wer im Bunde mit Gott gegen irdische Feinde 
ankämpft muß immer siegen, der wird sicher einmal mit David sprechen 
können: Du, Gott, errettest mich aus aller meiner Not, daß meine Augen an 
meinen Feinden Lust sehen. 

Auch wir haben seit Jahresfrist einen Krieg zu führen gegen Mächte, 
die zusammengenommen uns weit überlegen sind an Soldaten und 
Reichtum. Aber wir haben nicht aus Habsucht oder Neid diesen Krieg 
begonnen, sondern mußten wie einst David um unser Leben kämpfen. Man 
gönnte uns den Segen nicht, den Gott auf unsere emsige Arbeit legte, man 
wollte darum an sich raffen, was Gott für uns bestimmt hatte. England 
fühlte den Thron seiner Seeherrschaft wanken wie einst Saul das Wanken 
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seines Thrones spürte und da meinte England am leichtesten die Gefahr 
bannen zu können, wenn es dasselbe tut, was Saul an David zu tun 
versuchte, wenn es uns einfach vernichtete. Darum hetzte es die 
mächtigsten Völker Europas gegen uns auf und sucht mit großem Eifer 
noch immer auch unter den kleinsten Völkern Bundesgenossen, mit deren 
Hilfe es uns glaubt vernichten zu können. 

Seines Ursprungs nach eines Stammes mit uns entblödet das englische 
Volk sich nicht, Krieger aus allen nur möglichen Völkern der Erde gegen 
uns in den Kampf zu führen und sie als Träger der Kultur gegen uns 
Barbaren auszuspielen, wenn diese Krieger auch aus Völkern stammen, 
von denen nur sehr wenige Glieder Lesen und Schreiben können. 

Solcher Gewalt gegenüber beten wir mit David: Hilf mir, Gott, durch 
deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Gewalt. Unser deutsches 
Volk hat so mit seinem Kaiser an der Spitze schon vor Jahresfrist so 
gebetet und es betet auch heute noch so. Und wir haben es erfahren, daß 
unser Gebet erhört wurde. Zahlreiche herrliche Siege hat uns Gott im 
Laufe des Jahres geschenkt. Der herrlichste Sieg aber von allen kann gar 
leicht aus der Schlacht uns erwachsen, die nun schon seit Tagen zwischen 
Weichsel und Bug tobt und die noch Tage dauern wird. Läßt es der 
allmächtige Gott uns gelingen, daß wir dort den Kern des russischen 
Heeres gefangen nehmen, dann wird es nicht lange mehr dauern, bis auch 
wir an unseren Feinden unsere Lust sehen, weil sie in den Staub gerungen 
sind. Und daran wird dann auch Amerika nichts mehr ändern können, 
wenn es auch noch mehr als bisher unsere Feinde unterstützt. 

Je mehr aber Gott unsere gewaltigen Anstrengungen segnet, umso 
mehr müssen wir dessen uns bewußt bleiben, dass wir Christen, Kinder 
Gottes sind, die den heiligen Willen Gottes zu erfüllen haben. Und so 
gewiß unsere Feinde die eiserne Faust des deutschen Volkes fühlen sollen, 
so dürfen wir doch nicht vergessen, daß auch unser niedergerungener Feind 
aus Menschen besteht, für die Christus auch einst am Kreuze auf Golgatha 
gestorben ist, die durch Christus auch trotz ihrer Sünden selig werden 
sollen, wie auch wir hoffen, trotz unserer Sünden  durch Christus einst 
selig zu werden. Darum dürfen wir nicht in Haßgesänge einstimmen, daß 
wir uns nicht selbst schuldig machen, sondern müssen still unsere Pflicht 
tun und auch durch unser Verhalten den besiegten Feinden gegenüber 
unseren Dank kund tun für die herrlichen Siege, die Gott uns schenkt. 
Amen.  
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4. und 5. August 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 69 
Ps. 55,19-24 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 96 
434 
 
Ps. 55,19-24 
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden, sagt einst Jesus seinen Jüngern. Es hat lange Zeiten gegeben, 
in denen mancher Mensch dieses Wort des Herrn nicht verstand, denn von 
der Angst der Welt wußte er nichts. Im Gegenteil war ihm das Leben, wie 
es die Welt ihm bot, etwas befriedigendes, das ihn für Stunden wohl gar 
glücklich machte. Wir lebten ja in friedlichem Wettbewerb mit anderen 
Menschen und Völkern und wenn Gott Gesundheit verlieh und die Kraft 
seinen Beruf voll und ganz auszufüllen, dem lachte das Leben, daß er sich 
des Lebens freuen konnte, woher sollte ihm da Angst kommen? Freilich 
auch in solch äußerlich glücklichem Leben müssen wir das Wort des Herrn 
verstehen lernen: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden. Dazu aber müssen wir in die Tiefe des Lebens 
eindringen und nicht nur auf der Oberfläche schwimmen. Aber wie viele 
Menschen lernen das, wenn sich ihr äußeres Leben glücklich gestaltet? Das 
ist gerade die große Gefahr, in der jeder lebt, dessen äußere Lebenshaltung 
sich freundlich gestaltet, daß er zufrieden mit dem, was das Leben ihm 
bietet, sich mit dem scheinbaren Glücke begnügt und nicht in die Tiefen 
des Lebens einzudringen versucht. 

Der Kriegaber, den wir nach Gottes Willen nun jetzt schon über ein 
Jahr zu führen haben, hat doch so manche Weltanschauung je länger je 
mehr zusammenbrechen lassen. Das wirkliche Wesen alles dessen, das uns 
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umgibt, ist doch oft ganz anders als sein äußeres Aussehen. Was vermag 
Reichtum an irdischen Gütern uns bieten? Wir brauchen nur dorthin zu 
schauen, wo der Krieg tobt, um zu erfahren, daß mancher Millionär in 
wenigen Stunden zum Bettler geworden ist. Oder wer bürgt uns dafür, daß 
wir des irdischen Lebens uns noch viele Jahre freuen können, wie wir es 
wohl wünschen, wo im Laufe dieses einen Jahres hunderttausende ja 
Millionen von Menschen ihr Leben lassen mußten , trotzdem sie gesund 
und kräftig waren und sicher vor 14 Jahren nicht daran gedacht haben, daß 
sie schon so bald von dieser Erde würden abscheiden müssen? Und was ist 
für Verlaß auf Menschen? Haben wir nicht die Wahrheit des Wortes 
unseres Psalmisten jetzt sattsam erfahren: Ihr Mund ist glätter denn Butter 
und haben doch Krieg im Sinn; ihre Worte sind gelinder denn Oel und sich 
doch bloße Schwerter. Wir hatten einen Freund, der jahrelang alle 
Wohltaten hinnahm, die ihm aus dem Bündnis mit uns erwuchsen. Noch 
am Anfang des Krieges erklärte er, daß er nicht gegen uns kämpfen werde. 
Und jetzt hat er selbst schon etwas 180000 Mann im Kampfe mit unseren 
Bundesgenossen und uns verloren. Und all die anderen Feinde und an ihrer 
Spitze England! Wenn man sie reden hört, wollte man meinen sie könnten 
kein Wässerchen trüben und doch decken sie alle den Fürstenmord von 
Sarajewo. Ja wären ihre Beteuerungen Wahrheit, sie müßten Engel in 
Menschengestalt sein, aber in Wirklichkeit gaben sie doch nur ihrer 
Raubtiernatur nach, als sie den Augenblick für günstig hielten, uns zu 
zerfleischen. 

Aber, Gott, du wirst sie hinunter stoßen in die tiefe Grube. Gott läßt 
sich nichts vormachen, er sieht ins Herz und nicht auf die Zungen. Auf ihn 
haben wir alle Sorge geworfen, die über uns kam, als ein Feind nach dem 
anderen uns den Fehdehandschuh hinwarf und er hat unser Gebet erhört. 
Nicht vergebens waren all die Opfer, die wir bringen mußten und auch 
gern brachten und noch bringen. Gott hat uns zu Siegen geführt, wie sie 
eigentlich kein Mensch für möglich gehalten hat. Ja es scheint so als ob er 
in nächster Zeit uns noch einen Sieg schenken wollte, gegen den der Sieg 
von Sedan nur das reine Kinderspiel war. Laßet uns darum nicht müde 
werden, Gott zu bitten, daß er wahr mache was jetzt noch nur erst möglich 
erscheint. Und der Friede ist uns näher als wir es noch zu hoffen wagen. 
Amen. 
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11. und 12. August 1915 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps. 56,10-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 76 
Kol. 79 
393 
 
Ps. 56,10-14 
Gott sei mir gnädig, denn Menschen wollen mich versenken, so betet 

David am Anfang des Psalmes, dem unser heutiges Gotteswort entnommen 
ist. Viel Feindschaft von Menschen hat David erfahren nicht nur ehe er den 
Thron Israels bestieg, sondern noch als König des jüdischen Volkes. David 
beklagt sich aber nicht über all diese Feindschaft als etwas, das ihm 
unverschuldet von Gott aufgebürdet wäre, während er Glück und Freude 
im irdischen Leben verdient hätte, sondern er erkennt es offen an, daß er 
nichts besseres verdient hat mit dem was er gelebt, und darum bittet er nur 
um Gnade. Gott sei mir gnädig, denn Menschen wollen mich versenken. 
Wenn ich es auch nicht verdient habe, so erbarme dich doch meiner, daß 
meinen Feinden es nicht gelingt mich zu verderben. 

Wenn wir aufrichtig gegen uns selbst sind, dann verstehen wir den 
David in jetziger Zeit wohl wie noch nie in anderer Zeit. Auch uns sind 
Feinde entstanden, die von allen Seiten gegen uns aufgestanden sind, um 
uns zu versenken, als Volk zu vernichten. Und wenn wir uns aufrichtig 
fragen: haben wir durch unser praktisches Leben es verdient, daß Gott uns 
nun Glück und Freude schicken müßte, daß es Unrecht von ihm wäre, 
solch schwere Opfer uns aufzuerlegen, wie sie mancher auch von uns in 
dem verflossenen Jahre bringen mußte , so müssen wir ausnahmslos 
zugeben, daß wir auf Grund unseres praktischen Lebens durchaus nichts 
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von Gott zu fordern haben, sondern höchstens wie einst David sprechen 
dürfen: Gott sei mir gnädig, denn Menschen wollen mich versenken. 

Wir haben so zu unserem Gott gerufen, wir sind nicht im trotzigen 
Vertrauen auf unsere eigene Kraft ins Feld hinausgezogen, sondern in dem 
Bewußtsein, daß auch wir schwache sündige Menschen sind und darum 
haben auch wir erfahren, was David in den Worten ausspricht: so werde 
ich inne, daß du mein Gott bist. Oder spüren wir das Walten Gottes nicht in 
den Tagen, in denen uns im Osten so zahlreich die Festungen in die Hände 
fallen, die zum Teil fast uneinnehmbar sein sollten. Freilich der 
entscheidende Schlag ist noch nicht gefallen, aber doch dürfen wir die 
Hoffnung hegen, daß der allmächtige Gott uns einen großen Teil des 
russischen Heeres ausliefert und damit den Krieg im Osten beendigt. Wie 
sehr der allmächtige Gott unsere Waffen gesegnet hat, das sehen wir 
deutlich am Verhalten der neutralen Balkanstaaten. Immer deutlicher 
rücken sie von unseren Feinden ab, weil es ihnen immer gewisser wird, 
daß sie das beste Geschäft nur im Bunde mit uns machen können. Und die 
Überzeugung rauben ihnen auch nicht noch so hohe Bestechungsgelder 
unserer Feinde. 

Und weil wir so den Segen unseres Gottes erfahren haben, deshalb gilt 
auch von uns das Wort des Psalmisten: Ich habe dir, Gott, gelobt, daß ich 
dir danken will; denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Oder fühlen 
wir uns nicht verpflichtet unserem Gott dafür zu danken, daß er die 
Schrecken des Krieges von uns und unseren Häusern und heimatlichen 
Fluren fern gehalten hat. Freilich die Siege, die unsere tapferen Truppen 
erfochten haben, sind so glänzend, daß mancher wohl glaubt, die 
Gedanken, die in düsteren Stunden sein Herz durchzogen im Siegesjubel 
verleugnen zu dürfen, weil wir so gar leicht gesiegt hätten, aber das ist ein 
schwerer Irrtum. Wenn erst der Krieg beendigt ist, werden wir es erst offen 
erfahren, wie oft wir in der höchsten Gefahr waren und die 100000de, die 
da nicht wieder zur Heimat zurückkehren, sollten den Leichtsinn doch 
bannen, der sich so gern über die ernsten Gedanken schwerer Zeiten 
hinwegsetzt. 

Es ist unsere Pflicht, unserem Gotte zu danken für alles, was er bisher 
schon an uns getan hat. Und solch Danken darf nicht nur in Worten 
bestehen, von denen das Herz vielleicht noch nicht einmal etwas weiß, 
sondern es muß in unserem ganzen praktischen Leben zum Ausdruck 
kommen. An unserem ganzen praktischen Leben muß man es merken, daß 



 79 

wir  bewußt Christen geworden sind, die ihren Gott lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, bei denen die 
Gottesliebe sich widerspiegelt im heiligen Leben und in der tätigen 
Nächstenliebe. Amen. 
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18. und 19. August 1915 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 57 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 76 
434 
 
Ps. 57 
Siegreich dringen unsere Heere im Osten immer noch vor, aber es 

scheint doch, als ob es den Russen noch einmal gelingen soll, sich dem 
vernichtenden Schlage zu entziehen, der das Ende des Krieges in sichtbare 
Nähe gerückt hätte. Nun wenn der allmächtige Gott uns noch immer nicht 
den Frieden bestimmt hat, der all den listigen und treulosen Anschlägen 
unserer Feinde ein Ende macht, so müssen wir weiter ausharren in Geduld, 
bis Gottes Stunde schlägt. Und das darf uns nicht zu schwer werden, 
dürfen wir doch mit dem Psalmisten sprechen: Gott. Unter dem Schatten 
deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis daß das Unglück vorüber gehe. 

Oder haben wir es nicht erfahren, daß der allmächtige Gott uns vor der 
Menge unserer Feinde schützt und unsere Waffen segnet mehr als irgend 
jemand es anfangs für möglich hielt? Denken wir nur an die Sorgen um 
unsere Ernte vor Jahresfrist, als so viele fort mussten, um des Vaterlandes 
Grenzen zu verteidigen, wie bangten die Zurückgebliebenen um ihre Ernte 
und wie berechtigt waren ihre Sorgen, da unsere Feinde hofften im Bunde 
mit dem Hunger uns besiegen zu können. Und doch wie glatt ging alles! 
Was wir ernteten hat noch bis heute gereicht und die neue Ernte enthebt 
uns aller Sorge, daß wir über kurz oder lang dem Hunger ins Auge schauen 
müßten. Aus Italien und England wird vor einer empfindlichen Einbuße 
der Ernte berichtet, im allgemeinen dürfen wir vollauf zufrieden sein mit 
dem, was Gott uns wachsen ließ. Ja es scheint sogar als ob Rumänien, 
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trotzdem es durchaus nicht uns freundlich gesinnt war, mit seinen reichen 
Ernten uns helfen muß, wenn es sich selbst nicht aufs schwerste schädigen 
will. Wenn wir das alles bedenken, müssen wir dann nicht gestehen, daß 
auch hier einmal wieder die Worte Wahrheit geworden sind: Ihr gedachtet 
es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. 

Ist unser Vertrauen auf Gott bisher nicht zu Schanden geworden, so 
sind wir gewiß, daß auch in Zukunft unser Gebet nicht vergeblich sein 
wird. Drum beten wir getreulich mit dem Psalmisten weiter: Sei mir 
gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich trauet meine Seele. Und das 
Vertrauen auf Gottes Hilfe gibt uns sicheren Mut, wenn es auch oft scheint, 
als ob der Feinde zu viel wären, daß wir siegen könnten. Gott ist ja der 
allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat mit allem was darin 
ist. Ihm ist es ein kleines auch die gewaltigste Heeresmacht in den Staub zu 
demütigen. Oft genug hat er jedem, der es sehen will, diese seine Macht in 
diesem Kriege gezeigt. Und das ist jedes Mal uns zu gut geschehen. 

Darum müssen wir ihm danken von Herzensgrund für seine 
allmächtige Hilfe, die uns schon jetzt die sichere Aussicht gibt, daß wir als 
Sieger aus diesem Völkerringen hervorgehen werden. Darum müssen wir 
mit dem Psalmisten sprechen: Herr, ich will dir danken unter den Völkern, 
ich will dir lobsingen unter den Leuten. Nicht nur mit Worten sondern 
auch durch die Taten müssen wir diesen Dank zu Ausdruck bringen, indem 
wir im praktischen Leben den heiligen Willen Gottes immer besser zu 
erfüllen uns abmühen, indem wir Liebe üben, wo immer Liebe nötig ist. 
Unzählig sind ja die Wunden, die dieser Krieg schon geschlagen hat und 
noch schlagen wird, da laßt uns unermüdlich weiter helfen alle Tränen zu 
trocknen und alle Not und alles Elend nach Kräften zu lindern. 

Aber das Vertrauen auf die Hilfe Gottes, entbindet uns nicht von der 
Verpflichtung, auch in Zukunft alle die Opfer freudigen Mutes zu bringen, 
die nötig sind, den Feind vernichtend zu schlagen. Amen. 
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25. und 26. Aug. 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 79 
Ps. 59 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 66 
435, 6 
 
Ps. 59 
Die Starken sammeln sich wider mich ohne meine Schuld, so spricht 

der Psalmist in unserem heutigen Gottes Worte. Er erführ dasselbe, was 
wir jetzt auch erfahren haben. Freilich, weil fast die ganze Welt gegen uns 
ist, deshalb fand die Behauptung unserer Feinde bei vielen Menschen 
Glauben, daß unser deutsches Volk an dem großen Kriege Schuld sei. Was 
verschlug es, wenn unsere Regierung noch um Aufrechterhaltung des 
Friedens verhandelte, während unsere Feinde schon längst mobil machten. 
Unsere Feinde behaupteten einfach wir hätten im Geheimen schon lange 
vorher alles bereit gemacht und wiesen zum Beweise dessen einfach darauf 
hin, daß wir tatsächlich ja auch mit der Mobilmachung schneller fertig 
wurden als unsere Feinde. Ja selbst mancher von unseren Volksgenossen 
ließ sich durch die Lügen unserer Feinde soweit betören, daß er wenigstens 
im Herzen unserer Regierung Schuld an diesem Kriege gab. Viele 
Deutsche können es sich ja nicht abgewöhnen, alles, was vom Auslande 
kommt für wahr und schön zu halten und alles Deutsche zu verachten. Je 
mehr aber die belgischen Geheimakten an das Tageslicht gezogen werden. 
Umso unwiderleglicher wird es auch dem glühendsten Verehrer unserer 
Feinde, daß nicht unsere Regierung Schuld an diesem Kriege hat, sondern 
daß wir mit Recht mit dem Psalmisten sprechen dürfen: Die Starken 
sammeln sich wider mich ohne meine Schuld. 
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Darum aber dürfen wir auch mit vollstem Vertrauen weiter beten: Vor 
ihrer Macht halte ich mich zu dir, denn Gott ist mein Schutz. Stark waren 
ja unsere Feinde nach menschlichen Begriffen, so stark, daß alle unsere 
Feinde und auch wohl alle neutralen Völker der festen Überzeugung 
waren, daß wir nie und nimmer als Sieger aus diesem Ringen würden 
hervorgehen können; zumal ja der eine unserer Bundesgenossen sich 
durchaus nicht durch Treue auszeichnete, wie er ja auch im gefährlichsten 
Augenblicke zu unseren Feinden überging. Aber wo ist die Macht unserer 
Feinde geblieben? Rußlands gewaltige Macht ist im Zusammenbrechen. 
Gestern erst erhielt ich einen Brief von einem Krieger, der im Osten 
kämpft, in dem die Hoffnung ausgesprochen war, daß es uns gelingen 
möchte bei Brest-Litowsk 1 ½ Millionen Russen gefangen zu nehmen. 
Dann würde der Krieg dort bald zu Ende sein. Also scheinen die Russen 
doch noch nicht diesem gewaltigen entscheidenden Schlage sich durch die 
Flucht entzogen zu haben. Und Frankreich und England hat nicht mehr die 
Macht gegen unsere schwach besetzten Feldbefestigungen im Westen 
siegreich vorzugehen. Ihre beste Kraft ist dort geradeso wie auf Gallipoli 
zusammengebrochen. Und Italien hat bis jetzt doch weiter nichts geleistet 
als 10000de ihrer eigenen Truppen im Norden ihres Vaterlandes zur 
Schlachtbank zu führen. 

Du Herr wirst ihrer lachen. Hören wirs nicht wie der Allmächtige die 
gewaltige Macht unserer Feinde zertritt! 

Darum laßt uns auch mit dem Psalmisten beten: Erwürge sie nicht, daß 
es mein Volk nicht vergesse; zerstreue sie aber mit deiner Macht. Siegen 
müssen und wollen wir, wenn wir die Aufgabe erfüllen sollen, die Gott 
scheinbar unserem Volke unter allen Völkern der Erde gestellt hat. 
Zerstreut werden muß drum die Macht unserer Feinde so, daß sie es in 
absehbarer Zeit nicht mehr wieder wagen können, gegen uns ihre Ränke 
zur Ausführung zu bringen. Aber ganz vernichtet dürfen unsere Feinde 
nicht werden, das wäre der Untergang unseres Volkes, denn wir würden es 
gar bald vergessen, was Gott großes an uns getan hat und uns irdischen 
Genüssen ergeben, statt zu arbeiten, ein Drohnenleben zu führen, statt 
unsere Pflichten zu erfüllen. Und wir brauchen nur in den Lauf der 
Geschichte zu sehen, um zu erkennen, welches Schicksal dann unserer 
harren würde. Einzelne Menschen, einzelne Familien, ganze Völker, die 
sich dem Genuß hingegeben haben, sind bis jetzt noch immer 
untergegangen. Darum bitten wir nur um Sieg nicht um Vernichtung 
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unserer Feinde. Und gewährt uns Gott den Sieg, so wollen wir ihm von 
Herzensgrund danken. Amen. 
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1. und 2. Sept. 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 60,11-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 85 
Kol. 69 
434 
 
Ps. 60,11-14 
Wer will mich führen in eine feste Stadt? Das ist die Frage, die auch in 

unser aller Herz je länger je mehr bewegt. Über ein Jahr ist fast ganz 
Europa ein großes Heerlager gewesen. Was man für Festungen hielt, hat 
sich als nichts erwiesen, denn unsere Heere haben schon über ein Dutzend 
solcher Festungen, wenn auch mit schwerem Ringen, doch im Sturme 
genommen. Nirgends ist Sicherheit. Zu 100000den fielen die Streiter auf 
den Kriegsschauplätzen. Dörfer und Städte gingen in Flammen auf und die 
Einwohner saßen weinend auf den Trümmern ihrer Habe oder flüchteten 
heimatlos im Lande umher. Von den ärgsten Gefahren haben wir noch 
nichts erfahren, aber das größte irdische Elend, das ein Menschenherz 
treffen kann, hat doch auch viele schon unter uns getroffen und noch 
vielmehr sehen ängstlich der Zukunft entgegen und bitten inbrünstig: Nur 
das nicht! Der Vater, der Gatte, der Sohn tot. Sie kehren nicht wieder, sie 
mußten mit ihrem Blute Heim und Herd, Weib und Kind uns alle 
verteidigen. Und sie taten es mit frohem Mut, weil sie wußten, welch 
grenzenloses Elend über die Ihrigen kommen würde, wenn die Kriegsfurie 
ihre Heimat verwüstete. 

Wer will uns führen in eine feste Stadt? Wann hat der gewaltige Krieg 
ein Ende, der die Blüte Europas zu 100000den dahin rafft? Wann, ja wann? 
Gott weiß es, wenn er will, wenn es nach seinem Urteil genug ist, wenn er 
weiß, daß alle die Christen sein wollen, es nie mehr vergessen, daß wir 
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unsere Heimat nicht hier auf der vergänglichen Erde haben, sondern dort 
droben im Himmel, wenn wir die Wahrheit erkannt haben über den Wert 
alles dessen, das ist, daß wir uns nicht mehr an dem glänzenden gleißenden 
Tand, der das Siegel des Todes an der Stirn trägt, begnügen, sondern nach 
Höherem ringen. Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstößest? So 
fragen wir uns mit dem Psalmisten. Trotzdem man auch in unserem Volke 
nicht viel nach Gott frug, ehe der Krieg ausbrach, wurde es doch fast allen 
bewußt oder unbewußt zur Gewißheit: aus diesem Elend, das nun kommt, 
kann nur der allmächtige Gott erretten. 

Und er hat uns bis jetzt auf einem Wege geführt, auf dem das Grauen 
des Todes verhältnismäßig noch am wenigsten seine Schatten warf, 
aufmerksam achten wir auf jeden Schritt. Schon schien es als ob die 
Zinnen der festen Stadt, die aller Not ein Ende machen sollte, in der Ferne 
schon auftauchten, aber es war nur eine Fata morgana, eine Luftspiegelung, 
die in nichts zerrann, als wir ihr näher kamen. Noch ist die feste Stadt nicht 
sichtbar. Umso dringender bitten wir deshalb: schaffe uns Beistand in der 
Not, denn Menschen Hülfe ist kein nütze. Freilich dem kurzsichtigen 
Menschen scheint Menschenhülfe das wichtigste zu sein. Aber was nützen 
unseren Feinden die zahlreichen Bundesgenossen, deren Truppen sie 
buchstäblich aus allen Erdteilen der Welt gegen uns heranführen? Was hat 
es ihnen bisher genutzt, daß in allen Erdteilen für sie Waffen und Munition 
angefertigt wurde? Alle ihre Menschenhilfe war ihnen bis jetzt kein nütze. 

Wir hatten bis jetzt viel wenige Bundesgenossen für uns arbeiteten viel 
weniger Menschen, aber –Gott war mit uns und segnete unsere Waffen. 
Drum durften wir von einem Siege zum anderen eilen und so soll es 
bleiben. Wie der Psalmist wollen auch wir ferner sprechen: Mit Gott 
wollen wir Taten tun! Gott soll auch ferner die Stärke unseres Armes sein. 
Dann sind wir gewiß, die feste Stadt wird ihre Tore uns auftun, daß alle 
unsere Not ein Ende hat. Bis dahin aber gilt, als Gottesstreiter ausharren 
d.h. sich selbst fest im Zaume halten und alle Kräfte gebrauchen, das große 
Werk zu vollbringen, das Gott von uns fordert. Amen. 
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8. und 9. Sept. 1915 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 63 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 76 
393 
 
Ps. 63 
Die Lügenmäuler sollen verstopfet werden! Das klingt wie eine 

trostreiche Verheißung für alle, die nach der Wahrheit ringen, denn in jedes 
Menschen Leben richtet die Lüge mehr oder weniger Unheil an und es ist 
oft schwer sie als Lüge vor der Welt zu brandmarken und sie dadurch 
unschädlich zu machen. Da ist es für jeden, der nach der Wahrheit ringt, 
ein Trost zu wissen, daß es einen allmächtigen Gott gibt, der den Lügnern 
das Maul stopfen will. 

Wir sehen in dem großen Kampfe, den wir jetzt zu führen habe, daß die 
Lüge nicht nur über einzelne Menschen, sondern sogar über ganze Völker 
Unheil bringen kann. Hätte England nicht schon Jahre lang mit seinem 
Gelde in aller Welt über uns Lügen verbreitet, so würde dieser Krieg lange 
nicht die Ausdehnung genommen haben, die er jetzt hat. Unter dem 
Einfluß der Lüge glaubte Italien mit unseren Feinden ein besseres Geschäft 
zu machen, als wenn es Treue hielt. Und schon wenige Stunden nach 
seinem Treuebruch mußte es erfahren, daß es der Lüge verfallen war. Und 
wir sehen nun in Italien geradeso wie in Russland, Frankreich und 
England, daß die Regierungen in ganz unerhörter Weise über die Vorgänge 
auf den Kriegsschauplätzen betrügen, um sich selbst zu behaupten. Aber 
wir sehen schon die ersten Anzeichen dafür, daß es auch hier gilt: die 
Lügenmäuler sollen verstopft werden. Immer stärker kommt die Wahrheit 
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zum Durchbruch und immer größer wird das Mißtrauen der Neutralen 
gegen unsere Feinde. 

Und daraus erkennen wir, daß wir mit Recht wie der Psalmist sprechen 
dürfen: Gott, du bist mein Helfer uns solch ein Helfer ist uns bitter not, wo 
auch so viele Völker Europas das Wort des Psalmisten grüßt: sie aber 
stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen. Vergessen wir das ja nicht. 
In diesem Kriege handelt es sich nicht etwa darum nur Elsaß-Lothringen 
wieder einmal vom deutschen Reiche zu trennen oder dem etwa 75 Jahre 
alten Königreich Belgien wieder zu seiner Selbständigkeit zu verhelfen. 
Nein, das alles sind nur schöne Redensarten, wodurch die Welt betrogen 
werden soll. Der Zweck dieses Krieges ist ganz allein der, Deutschland aus 
der Reihe der Großmächte zu streichen, damit England den ganzen 
Welthandel an sich reißen und dadurch die Reichtümer der Erde sich zu 
eigen machen kann. Der verstorbene König Eduard VII. von England hat 
diese Sache eingefädelt und jetzt schien es England an der Zeit, den Schlag 
auszuführen und daß es für England an der Zeit war, beweist ja die Menge 
der Bundesgenossen, die es sich so sehr durch die Hoffnung auf deutsche 
Beute dienstbar gemacht hat, daß mancher noch die Hoffnung hatte 
England würde nicht mit losschlagen, als seine Bundesgenossen den Krieg 
heraufbeschworen. 

Wenn trotz der jahrelangen Vorbereitungen dieses Krieges durch 
unsere Feinde, sie schließlich doch nicht so schnell gerüstet waren wie wir, 
so hat das seinen Grund darin, daß jeder von unseren Feinden in erster 
Linie Anteil an der deutschen Beute haben wollte, aber die Mühe und 
Arbeit immer dem anderen zuschob. Und wenn wir trotz der gewaltigen 
Menge unserer Feinde so glänzende Siege erringen durften, wie sie die 
Weltgeschichte in der Fülle und der Größe noch nicht kennt, so hat das 
darin seinen Grund, daß wir sprechen durften: Gott, du bist mein Helfer! 
Und daß es auch heute noch gilt: die Lügenmäuler sollen gestopft werden. 

Soll es nicht nur unserem Volke, sondern auch uns selbst nun ferner 
gut gehen, so müssen wir daraus die Lehre entnehmen, daß wir uns im 
praktischen Leben von jeglicher Lüge freizuhalten suchen müssen und daß 
wir bei allem, was wir denken, reden und tun stets der Wahrheit die Ehre 
geben. Das ist schwer, denn es fordert von uns, daß wir uns selbst in Zucht 
nehmen und das tun wir nicht gern. Jedem Menschen ist es ja so 
angenehm, sich selbst gehen zu lassen und Zucht nur von den anderen zu 
fordern. Aber eins der Mittel, die uns bis jetzt zum Siege geführt haben, ist 
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ja das, daß unser Volk mehr als andere Völker aufopfernde Selbstzucht zu 
üben gelernt hat. Laßt uns darin weiter beharren und Gott wird uns zum 
endgültigen Siege führen.  
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15. und 16. Sept. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 79 
Ps. 64 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 76 
Kol. 61 
434 
 
Ps. 64 
Und alle Menschen, die es sehen, werden sagen: „Das hat Gott getan“, 

und merken, daß es sein Werk ist, so spricht der Psalmist in unserem 
heutigen Gottesworte im Blick auf das Schicksal der Ränkeschmiede und 
der Gerechten. Zuvor schildert er wie die Bösen ihre Ränke schmieden und 
ihre Stricke legen, um den zu Falle zu bringen, der ihr Feind ist. Es ist das 
alte Spiel, das Menschen treiben, solange die erde sie trägt. Gott hat den 
Menschen die Aufgabe gestellt, diese Erde mit all ihren Kräften sich 
untertan zu machen und sich dadurch auch schon dies irdische Leben 
freundlicher zu gestalten. Die Erfüllung dieser Aufgabe verlangt aber 
Arbeit, schwere Arbeit. Das aber behagt den meisten Menschen nicht. Sie 
wollen die Freude ohne die Mühe und bedenken nicht, daß die Freude bei 
weitem das Menschenherz nicht so erfreut, wenn sie mühelos erworben 
wie wenn sie schwer errungen ist. 

Die geringere Arbeit ist scheinbar die, anderen zu stehlen, was sie sich 
errangen. Das beobachten wir reichlich oft im Leben der einzelnen 
Menschen wie der ganzen Völker. Da wird dann aufgepaßt, wann der 
günstigste Augenblick kommt, um den Raub auszuführen, da werden 
Schleichwege gegangen, um dem Ziele näher zu kommen und bei der 
Wahl der Mittel, die den Erfolg verbürgen sollen, ist man nicht besonders 
wählerisch. Erst nach Beginn des Krieges ward es uns klar, welche 
Schleichwege unsere Feinde gegangen waren und mit welchen Ränken sie 
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uns umgeben hatten. Da sahen wir plötzlich ein Volk nach dem anderen die 
Waffen gegen uns erheben und der äußere Grund, weshalb sie gegen uns 
auftraten, lag doch darin, daß wir damals zugestimmt hatten, daß 
Meuchelmörder bestraft werden sollen auch wenn sie in einflußreichen 
Stellungen stehen. Ja so geschickt haben unsere Feinde gewußt ihre 
Schlingen zu stellen, daß sich in ihnen sogar einer unserer Bundesgenossen 
fangen ließ, der von uns mal Gutes empfangen hatte. Aber wenn auch fast 
die ganze Welt dazu von unseren Feinden aufgeboten ist, den Raub an uns 
auszuführen, so wird es doch immer deutlicher, daß ihr Anschlag mißlingt 
und ihnen nur Schande und Elend bringt. 

Es ist das alte Lied: der unrecht erworbene Pfennig verzehrt den 
gerecht erworbenen Thaler. Ich habe noch nie gesehen, daß ein Spitzbube 
durch einen Diebstahl wirklich reich geworden ist. Er mag eine kurze Zeit 
mit irdischem Gute um sich werfen, das er sich zusammengestohlen hat, er 
endigt aber im größeren Elende als das war, woher er kam. Das ist eine 
Wirkung des allmächtigen Gottes. 

Auf den Schlachtfeldern der Geschichte finden wir zahllos die 
Trümmer der Völker, die von dem allmächtigen Gotte gerichtet sind. Und 
wir leben in einer Zeit, wo wir ein solches Gericht Gottes vor Augen sehen. 
Nach menschlicher Weisheit müsste es unseren Feinden gelingen, uns zu 
vernichten. Durch ihre Ränke und ihre Intrigen haben sie ja eine solch 
gewaltige Anzahl von Feinden gegen uns aufgebracht, daß wir an Zahl 
längst hätten unterliegen müssen. Aber es kommt wieder so wie im Jahre 
1588, wo Spanien eine gewaltige Flotte, die Armada gegen England 
ausgerüstet hatte. Trotzdem die englische Flotte viel kleiner war, ward 
doch die gewaltige Armada vernichtet, weil Gott eingriff. Heute ist die 
damalige Weltmacht Spanien fast nichts. An seiner Stelle steht England 
und es hat eine noch gewaltigere Flotte und viel zahlreichere Landheere 
gegen uns aufgestellt. Mit Gottes Hilfe ist schon ein gewaltiger Teil dieser 
Heere unschädlich gemacht. Sind doch schon 1 ½ Millionen unserer 
Feinde in Gefangenschaft geraten. Und mit Gottes Hilfe wird Englands 
Macht zertrümmert werden, wie damals Spaniens Macht zusammenbrach. 
Die Weltgeschichte ist das Weltgerichte, das Gott vollzieht. Amen. 
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22. und 23. Sept. 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 66 
Ps. 68,1-6.21-22 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 68 
435 V. 6 
 
Ps. 68,1-6.21-22 
Wir haben einen Gott, der hilft; und den Herrn Herrn, der vom Tode 

errettet, so sprechen wir mit dem Psalmisten. Und das sind nicht leere 
Worte, sondern wir haben es in der Tat als Wahrheit erfahren. Der 
Untergang unseres Volkes war von unseren Feinden beschlossen und so 
gewaltige Machtmittel hatten sie zur Ausführung dieses Beschlußes 
aufgeboten, dass nach menschlicher Berechnung und nach der Erfahrung, 
welche die Ostpreußen gemacht haben, unser Dorf längst in Schutt und 
Asche liegen und seine Einwohner getötet oder vertrieben sein müßten. 
Aber der Herr hat unser Volk vom Tode errettet, wenn auch viel tausend 
unserer Krieger ihr Blut vergießen mußten. Sie haben ihr Leben 
dahingegeben, damit wir ruhig und sicher leben könnten. Gott hat uns 
geholfen die gewaltige Menge der Feinde zu besiegen, sonst wäre es uns 
einfach unmöglich gewesen. Und die Siege, die unsere herrlichen Truppen 
bis jetzt errungen haben, bürgen uns dafür, daß wir auch den endgültigen 
Sieg davontragen werden. Wir freuen uns dessen, aber die Freude wird von 
heiligen Ernste gedämpft, weil der Sieg mit dem Blute sovieler tausender 
unserer Brüder erkauft wird. 

Dieser heilige Ernst darf nicht verrauchen und vergessen werden wie 
man so gerne vergißt, was uns an oberflächlichen leichtfertigem Genuß des 
irdischen Lebens hindert, sondern er muß uns veranlassen, nach der Quelle 
all der Leiden zu forschen, aus der den Völkern dies große schwere Leid 
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hervorgesprudelt ist. Darauf weist uns der Psalmist hin, wenn er sagt: Gott 
wird den Kopf seiner Feinde zerschmeißen, die da fortfahren in ihrer 
Sünde. Der Tod ist der Sünde Sold und die Vorboten des Todes sind all die 
Leiden und all das Elend, worunter die Völker dieser Erde seufzen. Wollen 
wir drum dem Tode entgehen, so müssen wir uns vor Sünden hüten. 

Die irdischen Krankheiten sind die Vorboten des leiblichen Todes, aber 
nicht jede Krankheit braucht zum Tode zu führen. Auch die geringste 
Krankheit kann zum Tode führen, wenn wir sie nicht beachten. Wie 
mancher Mensch ist schon an Blutvergiftung gestorben, weil er einen 
kleinen Riß nicht beachtete, den ihm ein verrosteter Nagel beibrachte. 
Andererseits aber die schwerste Krankheit braucht nicht zum Tode zu 
führen. Wie mancher Kranke ist wieder genesen, dem kein Arzt mehr 
helfen konnte. Mit dem leiblichen Tode ist das Lenen nicht aus und die 
Folge von Sünde und Tod reicht über den irdischen Tod hinaus. Auch die 
kleinste Sünde kann den irdischen Tod im ewigen Tode enden lassen aber 
andererseits führt der irdische Tod ach trotz schwerer Sünde zum ewigen 
Leben, es kommt eben ganz darauf an, wie wir die Sünde beachten 
geradeso wie es darauf ankommt, wie wir die einzelnen Krankheiten 
beachten. Ist uns die Sünde nichts, das wir zu beachten brauchen, so droht 
uns der ewige Tod, sehen wir aber auf die Sünde, daß wir nach Heiligkeit 
ringen, so brauchen wir selbst den irdischen Tod nicht zu fürchten, weil er 
in Christo uns nur der Eingang zum Leben ist. Und sind wir des ewigen 
Lebens gewiß, so wird uns auch alles irdische Leid leicht. 

Ehe der Krieg ausbrach, hielt es die große Masse der Völker Europas 
für überflüßig sich um Sünde zu kümmern, ja es war sogar soweit 
gekommen, daß man höhnte und spottete über die, welchen der Genuß der 
irdischen Güter und Vergnügungen nicht das höchste war, was es für sie 
gibt. Um einen heiligen Gott sich zu kümmern und an ihn zu glauben, das 
schien vielen Dummheit, jetzt aber wo der allmächtige Gott mit richtender 
Hand eingreift und auch den scheinbar klügsten Menschen zeigt, wie 
nichtig alle irdischen Güter und Genüsse sind und wie leicht der 
gesündeste Mensch aus diesem Leben abgerufen werden kann, jetzt 
erkennen wohl viele, daß sie sich von irdischem Flitter betören ließen, als 
sie meinten am Ende ohne Gott fertig werden zu können. Und wenn diese 
Erkenntnis Gemeingut der Völker Europas wird, dann ist die Blutsaat 
dieses Krieges nicht vergeblich gewesen, sondern bringt reiche Frucht im 
ewigen Leben. Amen. 
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29. und 30. Sept 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 69,2-7.17-18 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 75 
434 
 
Ps. 69,2-7.17-18 
Herr, erhöre mich eilend! So betet wohl manches Herz, das an den 

Winter, der kommt und damit an die Schrecken eines Winterfeldzuges 
denkt. Noch immer ist es den Russen gelungen, sich durch die Flucht einer 
entscheidenden Niederlage zu entziehen, so oft es auch aussah, als ob wir 
dicht vor der Beendigung des Krieges im Osten ständen, und damit zieht 
sich der Krieg immer weiter hin, zumal das neutrale Amerika unseren 
Feinden erst durch gewaltige Munitionslieferungen die Möglichkeit gibt 
länger im Krieg zu beharren. So ist es möglich, daß wir noch den ganzen 
Winter durchhalten müssen, wenn nicht bald ein entscheidender Schlag 
folgt. Dazu werden auf beiden Seiten die größten Anstrengungen gemacht. 
Gewaltige Opfer an Menschenleben haben die Kämpfe der letzten Zeit 
wieder gefordert. Wenn auch die Verluste der Feinde wie immer bisher 
größer sind als unsere Verluste, so ist das nur ein schwacher Trost. Jeder 
der fiel, hinterließ Angehörige, die um ihn trauern. Durch jedes Einzelnen 
Tod  wird das Leid größer, unter dem die Völker Europas seufzen. Da ringt 
sich aus gequälten Herzen das Gebet heraus: Laß es genug sein, Herr! Halt 
ein mit deinem Gericht! Gib uns den Frieden wieder, den wir nicht 
mißbrauchen wollen. 

Auch wir haben den Frieden  mißbraucht, den Gott uns ja für 44 Jahre 
gegeben hatte, auch wir müssen mit dem Psalmisten sprechen: Gott, du 
weißt meine Torheit und meine Schulden sind dir nicht verborgen. Es ist 
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nichts so schwer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen, sagt der 
Dichter und das praktische Leben unseres Volkes beweist, daß es auch im 
Völkerleben Wahrheit ist: es ist nichts so schwer zu ertragen als eine Reihe 
von Friedensjahren. 

Auch unser Volk ward weltselig, weil der allmächtige Gott es mit 
Frieden so viele Jahre segnete. Anstatt die Augen nach oben zu richten, 
nach den Regionen der Heiligkeit, sahen wir immer mehr auf die Erde mit 
ihren vergänglichen Freuden. Und statt an uns selbst zu arbeiten und die 
Triebe unseres Herzens nach Gottes Anweisungen zu beschneiden, um 
selbst göttlicher zu werden, sehen wir die Aufgabe unseres Lebens mehr 
oder weniger darin, für gutes Essen und Trinken zu sorgen und all die 
Gelüste des sündigen Herzens zu befriedigen. Die Nebensache ward uns 
zur Hauptsache und viele Glieder unseres Volkes nannten heilig und recht, 
was Gott Sünde nennt. 

Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen und wenn die Streiche seiner Rute auch schmerzen, 
so sind sie doch heilsam für uns, wenn wir uns von ihm heilen lassen. Man 
braucht noch nicht einmal ein Christ zu sein, um zu erkennen,  daß Völker 
ohne solche Züchtigungen, von denen sie sich auf den Weg des Lebens 
leiten lassen, dem Untergang geweiht sind, wenn sie lange Zeit ein 
Genießerleben führen können. Um das zu erkennen, braucht man nur ein 
ganz klein wenig in der Geschichte der Völker Bescheid zu wissen. So 
wollen wir diese Züchtigung Gottes uns zur Warnung dienen lassen und 
nie vergessen, daß wir hier in der Fremde wallen, unsere Heimat aber dort 
droben ist. 

Dann dürfen auch wir voller Zuversicht beten: Herr, wende dich zu mir 
nach deiner großen Barmherzigkeit. Und er wird unser Gebet erhören, daß 
wir es erfahren, daß seine Gnade tröstlich ist. Gott kann uns den Frieden 
bringen, der uns tröstet in all dem Leid und er wird es tun, wenn es uns gut 
ist. Amen.  
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6. und 7. Okt. 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 70 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 79 
393 
 
Ps. 70 
Gott ist die Liebe und er hat sich in seinem Wesen offenbart, damit wir 

es auch lernen Liebe sein und Liebe üben. Was es bedeutet Liebe üben, das 
ist uns in Christo offenbar geworden, welcher ob er wohl in göttlicher 
Gestalt war hielt er es nicht für einen Raub Gott gleich sein, sondern 
äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gleich wie ein 
Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Gott, der nichts gemein 
hatte mit den Sünden, der in ewiger Seligkeit seinem heiligen Wesen 
entsprechend heilig lebte, der gab sein Leben auf, um unser Bruder zu 
werden und für uns und mit uns die Folgen der Sünde zu tragen und sie zu 
überwinden, damit wir mit seiner Hilfe in das selige Leben zurückkehren 
könnten. Von Selbstsucht ist in seinem Wesen nichts zu finden. Nicht an 
sich, sondern nur an das Wohl der Menschen dachte er; aber nicht den 
Launen und Begierden der Menschen stellte er sich selbst und seine Kräfte 
zur Verfügung, sondern er diente den Menschen zu ihrem wahren Heile, 
bei allem was er für die Menschen tat, setzte er keinen Augenblick Gottes 
heiliges Wesen außer acht, das für ihn Speise und Trank bei Tag und Nacht 
war. Das ist Liebe und das heißt Liebe üben. 

Und von Jesus wollen wir es lernen, die wir uns nach seinem Namen 
Christen nennen. Das ist eine schwere Arbeit, denn sie fordert nicht mehr 
und nicht weniger als daß wir völlig umlernen müssen. Die Sünde hat die 
Selbstsucht in uns großgezogen, daß wir bei allem, was wir tun immer erst 
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auf unser eigenen Wohlergehen sehen, daß es uns schwer wird irgend 
etwas anderes zu tun, wovon nur andere Nutzen haben. Der allmächtige 
Gott hat diese Schule in unserer jetzigen Zeit verschärft. Der Krieg hat uns 
alle gelehrt, manche gute zu tun, wozu kein Mensch uns zwingen kann, 
was wir auch ohne ersichtlichen Schaden für uns unterlassen könnten. 
Freilich für manchen ist auch diese Schule noch nicht kräftig genug, daß er 
sich durch die Zuchtrute der Kriegsfurie veranlassen ließe ernstlich gegen 
seine Selbstsucht anzukämpfen und sich in der Liebe zu üben, aber im 
großen und ganzen lernt unser Volk doch wohl den Zweck seines irdischen 
Lebens besser verstehen. 

Die Selbstsucht der Menschen ist die Ursache dieses Krieges. Weil 
unsere Feinde uns nicht gönnten, was Gott uns an Segen unserer Arbeit 
gab, deshalb fielen sie über uns her unter der Leitung des Krämervolkes 
von England. Und dadurch kam auch das tausendfältige Leid und Elend 
über die Völker Europas, das wir in seiner ganzen Größe jetzt noch nicht 
übersehen können, das auch auf unserem Volke mit seiner ganzen Schwere 
lasten wird, wenn dies Morden ein Ende hat. 

Und an der Schuld, die diesen Krieg hervorrief, hat auch unser Volk 
sein gutes Teil, oder haben wir es nie, jeder einzelne von uns, an der Liebe 
fehlen lassen, die beim Nächsten immer das Beste will? Nun müssen auch 
wir mit an den Folgen der Lieblosigkeit unseres Volkes tragen und Gott 
legt den einzelnen Gliedern unseres Volkes verschiedene Last auf, um dem 
einen Gelegenheit zu geben, sich in der Trübsal zu bewähren und den 
anderen durch schonende Liebe auf den Weg des Lebens zu rufen. Damit 
sie alle zu denen gehören, die sich freuen und fröhlich sein können, wenn 
auch erst nach langer Zeit düsteren Leides, weil sie nach Gott fragen und 
sein Heil lieben. Wer aber in seiner verstockten Selbstsucht bleibt, der 
entgeht nicht dem Schicksal, daß er sich schämen muß und zu Schanden 
wird. 

Wenn wir mit klaren Augen das alles erkannt haben, dann wir bei uns 
die Bitte nicht verstummen:  Eile, Gott, mich zu erretten, Herr, mir zu 
helfen! Es ist ja doch schon soviel Elend über unser Volk gekommen und 
jeder Tag und jede Nacht bringt neues Elend, da brennen wir darauf, daß 
Gott es genug sein lassen möge, aber wir wissen auch: der Mensch siehet, 
was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und darum werden wir 
nicht ungeduldig, so sehr wir auch das Ende des Krieges herbeiwünschen, 
sondern warten geduldig bis Gott es für an der Zeit erklärt dem 
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Kriegselend ein Ende zu machen, wir tun bis dahin unentwegt unsere 
Pflicht ein jeder auf dem Platze, auf den ihn Gott gestellt hat. Amen. 
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13. und 14. Okt. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 71,1-5 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 66 
434 
 
Ps. 71,1-5 
Herr, meine Hoffnung von Jugend an, so spricht der Psalmist in 

unserem heutigen Gottesworte. Und weil er das sprechen kann, tritt er 
vertrauensvoll vor diesen Gott hin mit der Bitte um Hilfe und Errettung aus 
aller seiner Not. Darf er doch sagen, daß der Gott, der seine Hoffnung von 
Jugend an ist, ihm zugesagt hat, daß er ihm helfen wolle. 

Haben wir auch einen Gott, der unser Herr ist von unserer Jugend an, 
der auch uns zugesagt hat, daß er uns helfen will? Wir sind in unserer 
ersten Jugend von treuen Eltern hingebracht zum Altar unseres Gottes, daß 
der dreieinige Gott uns als sein Eigentum annehme. Er hat es getan, da wir 
durch die heilige Taufe zu Kindern Gottes wiedergeboren sind. Als 
Christen wurden wir erzogen. Eltern, Schul und Kirche haben uns bei 
Christo erhalten, wenn sie ihre Pflicht uns gegenüber getan haben. Aber 
wir wurden auch selbständig, daß wir selbst verantwortlich wurden für 
unser Denken, Reden und Handeln, haben wir auch da noch den Gott 
unserer Jugend als unseren Herrn anerkannt, daß wir heute mit dem 
Psalmisten sagen dürfen: Herr, meine Hoffnung von meiner Jugend an 

Es hat wohl manches Jahr in unserem Leben gegeben, in dem es uns 
gleichgültig erschien, ob der Christengott unser Gott wäre oder nicht, in 
denen wir nichts daran auszusetzen hatten, was treue Eltern, Schule und 
Kirche in unserer Jugend uns über Gott lehrten, in denen wir aber glaubten, 
uns um Gott und seinen heiligen Willen nicht besonders kümmern zu 
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brauchen, weil die Wünsche unseres eigenen Herzens uns wichtiger waren 
als der Wille irgend eines anderen Wesens. Das waren die Jahre, in denen 
wir uns gesund und sicher fühlten im irdischen Leben, weil uns genügend 
irdische Güter zur Verfügung standen, unsere Wünsche zu befriedigen. Das 
waren die Jahre, in denen wir überzeugt waren, daß es zwischen den 
Kulturvölkern Europas keinen Krieg mehr geben würde, weil der Krieg ja 
unendlich viele Kulturwerke vernichtet und zahllose Menschen um den 
vollen Genuß ihres irdischen Lebens bringt. 

Für jeden, der nicht geistig blind ist, hat diese Lebensauffassung aber 
durch den jetzigen Krieg einen gewaltigen Stoß erlitten. Er hat es ja 
deutlich offenbart, wie wenig man sich auf irdische Güter verlassen kann 
und wie wenig berechtigt das Vertrauen auf Menschen ist. Sobald das 
eigene Ich, die eigene Bequemlichkeit in Frage kommt, dann achten auch 
die hervorragendsten Vertreter der sogenannten Kulturvölker weder Recht 
noch Gerechtigkeit. Nicht nur scheuen sie sich nicht in der unglaublichsten 
Weise von der Lüge Gebrauch zu machen, sondern sie hetzen sogar die 
Krieger der sogenannten Naturvölker auf die Menschen, die mit ihnen 
Träger der Kultur sind. Auf Menschen und auf irdische Güter ist kein 
Verlaß, das ist die unzweifelhafte Lehre, die uns für das Völkerleben der 
jetzige Krieg gebracht hat. Dieselbe Lehre lernt ja fast jeder einzelne 
Mensch im praktischen Leben hin und wieder kennen, aber oft ohne daß 
wir uns belehren lassen. Die Belehrung des jetzigen Krieges ist aber 
einschneidend, denn sie stürzt 100000de von Familien in die tiefste Trauer 
und das größte Elend. 

Wenn solche Lehre uns zu Teil wird, dann suchen wir ernstlich nach 
einer festen Stütze und sicheren Hilfe in aller Not des Lebens und bei dem 
Suchen finden wir, wenn wir uns vom Psalmisten leiten lassen, der spricht: 
Herr, ich traue auf dich; dürfen auch wir in Wahrheit so sprechen, dann 
wird Gott auch unser Fels und unsere Burg. Er liebt ja alle Menschen so, 
daß er sich für sie in den Tod gab. Wir finden drum bei ihm eine offene 
Tür, wenn wir als Kinder bei ihm aus- und eingehen wollen. Aber wir 
müssen auch seine Kinder sein und bleiben wollen. Gott ist die sicherste 
Hilfe in allem Wandel der Zeit, da er von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe 
ist. Bis jetzt hat er unsere Bitte erhört, wenn er auch den Krieg nicht so 
schnell beendigte wie wir es wünschten  bleiben wir ihm treu, wird er auch 
weiter uns helfen! 
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20. und 21. Okt. 
 
4.. 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 79 
Ps. 73,1-20 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl … 
Kol. … 
418 
 
Ps. 73,1-20 
Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur reines Herzens ist, so 

beginnt der Psalmist in unserem heutigen Gottesworte und spricht damit 
einen Gedanken aus, der für uns in heutiger Zeit von größter Bedeutung ist. 
Zu den Kriegsschauplätzen im Osten und Westen, auf denen Menschenblut 
schon in Ströme geflossen ist, kam noch ein Kriegsschauplatz hinzu, auf 
dem jetzt ganz offen um Sein oder Nichtsein gekämpft wird. Und wieder 
müssen unsere Deutschen Heere dort großes leisten im Bunde mit unseren 
neuen Bundesgenossen. Etwa 800000 Tote hat unser deutsches Volk jetzt 
in diesem großen Ringen zu betrauern und noch ist die Zahl der Opfer 
nicht begrenzt und etwa 1 Million unserer Krieger ist verwundet. Wieviel 
werden davon noch sterben und wie viele Zeit ihres Lebens Krüppel 
bleiben! An solch schwere Opfer hatte wohl niemand gedacht und es ist 
nur ein schwacher Trost, daß unseren Feinden noch viel gewaltigere Opfer 
auferlegt sind. Die Schwere der eigenen Opfer ist wohl geeignet unser 
Volk niederzudrücken und zu veranlassen, sich zu fragen, ob wir von Gott 
verlassen sind oder nicht. 

Dennoch hat Israel Gott zum Trost, sagt der Psalmist. Sind wir ein 
Volk Gottes, so bleibt Gott unser Trost trotz allen Leides und aller Not; 
aber eine Bedingung fügt der Psalmist hinzu: wer nur reinen Herzens ist. 
Reines Herzens sein d.h. nichts anderes als das Herz voll Gottes- und 
Nächstenliebe haben, sodaß die Selbstsucht und Weltliebe darin keinen 
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Platz findet. Wer reinen Herzens durchs Leben gehen will, der muß bei 
allem, was er denkt, redet und tut, sich immer fragen: steht das alles im 
Einklang mit dem heiligen Gotte, so daß wir dadurch seinen heiligen 
Willen erfüllen oder nicht? Wer sich selbst fragt, steht bewußt im Kampfe 
des Guten mit dem Bösen, von dem ja das ganze irdische Leben der 
Menschen angefüllt ist. 

Die ansichten der Menschen über gut und böse sind verschieden und je 
nach ihrem Urteil darüber ist auch ihr Anteil an dem Kampfe verschieden. 
Wer den heiligen Willen Gottes für die einzige Norm des Guten gelten 
läßt, der muß Tag für Tag kämpfen, um heilig zu leben, denn nicht nur die 
Welt um uns, sondern auch das Herz in uns sucht uns von diesem Wege 
des Lebens abzubringen. Je mehr wir aber die Selbstsucht in unserem 
Leben herrschen lassen und je mehr wir uns mit den irdisch vergänglichen 
Gütern und Genüssen begnügen umso weniger beteiligen wir uns an dem 
Kampfe des Heiligen gegen das Böse. Und oft sieht es aus, als ob die 
Menschen das rechte Teil erwählt hätten, die sich ganz dem Irdischen 
ergeben. Denn häufig geht es ihnen gut, wie man zu sagen pflegt, während 
es den anderen schlecht geht, die den heiligen Willen Gottes zu erfüllen 
suchen. Darin liegt eine schwere Versuchung für die Gottesstreiter, eine 
Versuchung, die der Psalmist auch schon vor tausenden von Jahren kannte, 
sagt er doch: ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen, denn es 
verdroß mich auf die Ruhmredigen, da ich sah, daß es den Gottlosen wohl 
ging. Geradeso liegt auch heute noch die Versuchung für uns vor. Wir 
haben es ja erlebt, wie in Frankreich die heiligen Forderungen Gottes 
bekämpft und ihnen die Menschenrechte entgegen gestellt wurden. Von 
Freiheit wurde geschwärmt, weil man sich vom 6. Gebot frei machte. Und 
ist französisches Wesen nicht vielen Deutschen ein Vorbild gewesen, dem 
sie mit aller Kraft nacheiferten. Wir brauchen nur in unser praktisches 
Leben hineinzuschauen, um zu erkennen wie gewaltig der Einfluß 
französischen Wesens bei uns gewesen ist. 

Daß es aber ein Abweg war, der ins Verderben führt, wird jetzt auch 
dem blödesten Auge offenbar, wo wir den Untergag der Großmacht 
Frankreich mit erleben. Wir erleben dasselbe, was auch dem Psalmisten 
der Versuchung die Kraft nahm, wie er sagt: bis daß ich ging in das 
Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wollen wir uns ein Haus bauen, 
in dem wir leben wollen und wir nehmen dazu halbfaules Holz und leichtes 
Gestein, das an der Luft schnell verwittert, so kann das Gebäude schnell 
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fertig werden, er kann auch sogar mit Hilfe von allerlei Tünche sehr schön 
aussehen, aber ein vernünftiger Mensch verzichtet auf solches Gebäude, 
weil es gar leicht ihm über dem Kopfe zusammenfallen kann. Geradeso ist 
es mit unserem Leben. Was nützt es uns, wenn wir im Glanze leben, der 
sehr bald verlöscht, an dem der Wurm des Todes nagt? Nichts. Das Ende 
beweist, was unsere Lebensarbeit wert war. Und das seligste Ende ist das, 
das in Gott ruht. Darum bleibt Gott unser Trost, wenn nur das Herz rein ist. 
Amen. 
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27. und 28. Oktober 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 74,1-8 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 75 
435 V. 6 
 
Ps. 74,1-8 
Die Völker Europas nennen sich zum größten Teil Christenvölker. Sie 

wollen also Christen d.h. Kinder des Gottes sein, den Christus uns 
offenbart hat. Gott aber, den Christus uns offenbart hat, ist seinem Wesen 
nach Liebe. In der Erklärung des 1. Artikels zählt Luther auf, was jeder 
Mensch diesem Gott zu danken hat, welcher der Vater aller Menschen sein 
will. Auch daß wir heute noch hier versammelt sind und in 
verhältnismäßigem Frieden die Pflichten unseres bürgerlichen Berufes 
erfüllen können ist sein Gnadengeschenk. Fragt nur die, welche aus dem 
Felde zurückkehren, wie es bei denen aussieht, in deren Heimat die 
Kriegsfurie tobt und ihr werdet es lernen die Gnade Gottes zu loben und 
ihm zu danken dafür, daß er solches Elend von uns fern hielt. Es wäre ihm 
ein Lichtes gewesen, den Kriegsschauplatz nach hier mit zu verlegen. 
Seine Vaterliebe zeigt sich uns aber nicht nur in seiner täglichen Fürsorge 
für unseren Leib und seine Bedürfnisse, sie wird noch weit deutlicher in 
seiner Fürsorge für unsere Seele offenbar. 

Der Leib, der vom Staube genommen ist, wird wieder zum Staube und 
die Seele, welcher der Leib als Wohnung dient, war mit dem Leibe dem 
Tode verfallen. Aber Gott liebt uns und deshalb will er unsere Seele vom 
Tode erretten. Gott selbst war in Christo Mensch geworden, um für unsere 
Sündenschuld den Tod zu büßen. Sich selbst für andere opfern, das 
versteht so mancher nicht. Je stärker die Selbstsucht im Menschen 
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entwickelt ist, umso weniger Verständnis hat er dafür, daß er selbst auf 
irgend etwas und zumal auf das irdische Leben verzichten soll, damit 
andere sich dessen freuen können. Gott in Christo hat uns bewiesen, daß er 
uns so sehr liebt, daß er uns so sehr liebt, daß er für uns den Tod auf sich 
nehmen konnte. Einen kleinen Abglanz von dieser Liebe sehen wir an so 
manchem Krieger, der freudig ins Feld hinauszieht und gern bereit ist sein 
Leben dafür einzusetzen, daß seine Heimat unverwüstet bleibt und die 
Seinen sich eines ehrenvollen Lebens freuen dürfen. Solche Gesinnung ist 
ein Abglanz der Liebe Gottes, die wohl eines Christen würdig ist. 

Und weiter sehen wir einen Abglanz der göttlichen Liebe in der 
Behandlung, die wir und andere den verwundeten und gefangenen 
Kriegern zu teil werden lassen, die gehegt und gepflegt werden, sobald sie 
sich nicht mehr als Feinde betätigen können. Wie ganz anders war das 
Schicksal der verwundeten und _gefangenen Krieger, wenn heidnische 
Völker einander bekriegten. Da galt der Mensch nicht mehr als ein Stück 
Vieh. Christen sehen und ehren aber in Gefangenen und Verwundeten das 
Ebenbild Gottes. Auch in den mannigfaltigen Opfern, die ja Tag für Tag 
gebracht werden, müssen wir einen Abglanz göttlicher Liebe erkennen, 
wenn sie mit freudigem Herzen und nicht mürrisch dargebracht wird. 

Aber ist nicht im Übrigen der ganze gewaltige Krieg, den wir jetzt zu 
führen haben, ein Hohn auf das Christentum der Völker Europas? Welches 
ist der innere Grund, der diesen Krieg ins Leben rief? Neid und Mißgunst 
des englischen Volkes. Es gönnte uns nicht unseren Anteil an den 
vergänglichen Gütern der Erde und hetzte darum alle Welt gegen uns auf. 
Und die äußere Veranlassung war der Fürstenmord in Sarajewo. Serbien 
und Rußland setzten ihre Macht ein, feige Meuchelmörder vor der 
verdienten Strafe zu schützen. Und wie steht es mit dem Verlauf des 
Krieges? Es hat wohl keine Zeit gegeben, in der so schamlos die Wahrheit 
mit Füßen getreten ist, wie es jetzt hochangesehene Männer tun. Sie 
verbrennen dein Heiligtum, sie entweihen (und werfen zu Boden) die 
Wohnung deines Namens, sagt der Psalmist und gilt dies Wort nicht auch 
im heutigen Krieg? Wieviel Gotteshäuser sind  mißbraucht und zerstört 
und wie bestialisch wütet besonders in letzter Zeit oft Mann gegen Mann. 
Und das alles tun Menschen, die sich Kinder des Gottes nennen, der die 
Liebe ist. Ist da nicht gleichsam alles auf den Kopf gestellt? Müssen wir 
angesichts dessen nicht auch mit dem Psalmisten sprechen: Gott, warum 
verstößt du uns so gar? Und bist so grimmig über die Schafe deiner 
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Weide? Ja zweifellos Gott ist zornig über die Völker Europas. Deshalb läßt 
er solch ungöttliches Wesen zu als ein Gericht über die Völker Europas. 
Und wollen wir diesem Gericht möglicht günstig entgehen, dann bleibt uns 
nicht anderes übrig, als uns selbst zu prüfen, ob wir denn so lebten, daß wir 
ein Recht haben uns Kinder Gottes zu nennen. Und wenn wir uns so 
prüfen, dann werden wir bald die Antwort finden auf die Frage: Warum 
bist du so grimmig zornig über die Schafe deiner Weide und ist uns die 
Antwort klar, dann werden wir ja wohl unsere Pflicht zu erfüllen verstehen. 
Amen. 
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3. und 4. Nov. 1915 
 
42… 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 7… 
Ps. 75 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 8… 
Kol. 7… 
434 
 
Ps. 75 
Zu seiner Zeit, so werde ich recht richten, so heißt es in unserem 

Psalm. In diesen Tagen erleben wir offenbar die Wahrheit dieser Worte. 
Jesus sagt einmal: Wehe der Welt der Ärgernis halber! Es muß ja Ärgernis 
kommen, doch wehen dem Menschen durch welchen Ärgernis kommt. Das 
gilt nicht nur von dem einzelnen Menschen, sondern auch von ganzen 
Völkern. Und wenn wir zurückdenken an die letzten Jahre, da sehen wir, 
daß die Völker des Balkan und hauptsächlich Serbien nicht müde wurden, 
den Frieden zu stören, Ärgernis allen denen zu geben, die nach Ruhe und 
Frieden sich sehnten. Serbien war es auch, was den äußeren Anlaß zu dem 
gewaltigen Kriege gab, den wir jetzt schon über 5/4 Jahre zu führen haben. 
Und ein ganz gemeiner Meuchelmord war es, den Serbien im Vertrauen 
auf Rußland und England zu decken suchte. Heiß ist gekämpft auf den 
verschiedenen Schlachtfeldern. Millionen von Menschenleben hat es bisher 
gekostet und trotzdem glaubt so mancher, der Krieg würde ohne 
besonderes Ergebnis im Sande verlaufen. Mit anderen Worten: nach den 
gewaltigen nutzlosen Schlachten, würde alles beim Alten bleiben. Aber 
bringt uns nicht jeder Tag von neuem Kunde, daß es auch in diesen Tagen 
gilt: zu seiner Zeit werde ich recht richten. Nach allem, was uns berichtet 
ist, scheint es doch ausgeschlossen, daß irgend eine Macht Serbien vor 
dem Untergange bewahren kann. Voraussichtlich sind es nur noch Tage 
und das vernichtende Gericht ist an Serbien vollzogen. 
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Und müssen wir nicht in dem, was da geschieht, Gott als Richter 
erkennen. Es haben doch Millionen von Menschen ihr Leben dafür in die 
Schanze geschlagen, daß dies Gericht nicht vollzogen würde. Aber all ihr 
Pochen auf ihre Macht all ihr Ruhmreden hat ihnen nichts genützt. 
Plötzlich begann das Gericht an Serbien und in ungeahnter Schnelle eilt es 
seinem Ende zu. Und dies Gericht bleibt auch nicht ohne Folgen für alle, 
welche an Serbiens Seite traten. 

Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöhet, sagt der 
Psalmist und wir brauchen nur in die Geschichte der Völker zu sehen, um 
diese Worte als Wahrheit zu erkennen. Reiche haben sich aus kleinen 
Anfängen zu großer Macht entwickelt und ihre Macht ist wieder in Nichts 
zusammen gesunken. Wir brauchen nur an Italien, Portugal und Spanien zu 
denken. Etwas über 160 Jahre sind es her, da herrschte Frankreich fast über 
ganz Europa und wie ist seine Macht schon jetzt zusammengesunken. Und 
der allmächtige Gott hat England, die verhältnismäßig kleine Insel, zum 
stolzen Weltreich erhöht, aber fühlen wir es nicht, wie das Ansehen 
Englands in der Welt mehr und mehr schwindet? Fast in der ganzen Welt 
ward Englands Macht im Anfang des Krieges fühlbar, aber immer 
zahlreicher werden die Anzeichen dafür, daß auch diese Macht dem 
Untergange geweiht ist. Es sind ja Gott sehr leichte Sachen, und ist dem 
Höchsten alles gleich, den Reichen klein und arm zu machen, den Armen 
aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhn, bald 
stürzen kann. 

Und wenn der allmächtige Gott unser deutsches Volk dazu ausersehen 
hat, es über andere Völker zu erhöhen, so ist es unsere Pflicht von den 
Ursachen des Unterganges anderer Völker, ja auch unseres eigenen Volkes 
zu lernen. Auch unser Volk ist früher schon einmal mächtig gewesen und 
dann wieder zur Gespött der Menschen geworden. Und die schweren 
Opfer, die der Allmächtige auch uns auferlegt hat, werden uns daran 
hindern, daß wir uns leichtfertig über die ernste Sprache hinwegsetzen, die 
Gott auch mit uns redet. Die Sünde ist der Leute Verderben. Je mehr wir 
als Kinder Gottes im praktischen Leben uns bewähren, umso besser wird 
es um unser Volk bestellt sein. Je mehr wir uns aber an die Welt verlieren, 
umso näher rückt und der Untergang unseres Volkes. Darum kämpft den 
guten Kampf des Glaubens. Amen. 



 109 

10.  11. Nov. 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 76 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 66 
393 
 
Ps. 76 
Wo Gott bekannt und sein Name herrlich ist, da zerbricht er Schild und 

Schwerdt und endet den Streit nach den Worten des Psalmisten. Das ist 
zweifellos Wahrheit, denn Gott ist heilige Liebe und wo heilige Liebe 
herrscht, da kann es keinen Streit, kein Männer mordendes Schlachten 
geben. In der vollen Gemeinschaft des heiligen Gottes, da gibt es kein 
Leid, kein Geschrei. Keine Thränen mehr, da herrscht nur seliges Glück. 
Aber heilige Liebe allein ist hier auf Erden nicht zu finden. Neben sie tritt 
sündiges Begehren und damit ist der Grund gelegt zu allem Neid, Zank 
und Streit zu allen Thränen und Leiden, die das irdische Leben oft so 
schwer machen. 

Wir sehen es bestätigt in der Zeit, in der wir jetzt leben, wie wir es so 
drastisch zu keiner anderen Zeit sehen können. Als wir noch im Frieden 
lebten, wurde es wohl als neue Wahrheit verkündigt, daß die Selbstsucht 
den Frieden erhalten, menschliche Weisheit den Krieg unmöglich machen 
würde. Es klingt ja so einleuchtend, wenn behauptet wurde: Weil durch 
den Krieg das Leben so vieler Menschen und so viele Kulturwerte 
vernichtet würden, deshalb würde niemand mehr so dumm sein, sich selbst 
um sein irdisches Leben und um den Genuß der irdischen Güter bringen. 
Gewiß der Selbstsucht ist das höchste Weisheit. Aber die Selbstsucht 
macht auch blind für das Erkennen des wirklichen Lebens. Das beweist der 
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Krieg, den wir jetzt schon 5/4 Jahre zu führen haben, der Millionen von 
Menschen schon das irdische Leben gekostet hat. 

Und wir ahnen die Wahrheit des Psalmistens: „Du bist schrecklich, 
Gott, wer kann vor dir stehen, wenn du zürnest.“ Gott fordert Liebe von 
den Menschen. Diese Forderung gilt allen Menschen und wenn die 
Menschheit sich für zu klug hält, in Liebe zu dienen und es vorzieht in 
Selbstsucht zu herrschen, dann hält Gott gelegentlich ein Gericht über 
Menschen ab und diesem Gericht kann sich kein Mensch durch seine 
Klugheit entziehen. Wir haben schon oft gesehen, daß Gott solch Gericht 
an einzelnen Menschen oder einzelnen Familien vollzog, wenn wir es 
verstanden, mit offenen Augen ins Leben zu sehen. Jetzt erleben wir es 
mit, wie Gott an den Völkern Europas das Gericht vollzieht. Alle 
menschliche Weisheit hat diesen Krieg nicht zu hindern vermocht. Wir 
brauchen nur daran zu denken, wie unser Kaiser alles aufbot bis zum 
letzten Augenblicke, um das Blutvergießen zu verhindern. Vergeblich war 
sein Bemühen. Der Krieg kam und verwüstete gewaltige Länderstrecken 
Europas. Und die Selbstsucht hinderte nicht den Ausbruch des Krieges, 
sondern rief ihn gerade hervor. Der Fürstenmord in Sarajewo und seine 
Bestrafung ward nur der äußere Anlaß zu dem Kriege, der Englands 
Selbstsucht befriedigen sollte, durch den auch Rußland, Frankreich und 
Italien ihren selbstsüchtigen Wünschen Befriedigung schaffen wollten. 

Und das selbstsüchtige Handeln der Menschen diente Gott zum 
Vollzug seines Gerichts über die Gott entfremdeten Völker Europas, die ihr 
höchstes Gut in der Weltseligkeit sahen. Und ist dies Gericht nicht 
furchtbar? Von 500 Menschen mußten schon im Durchschnitt etwa 10 
gesunde kräftige Männer in dem besten Lebensalter ihr irdisches Leben 
lassen. Wieviel Elend bringt das über die Völker Europas! Und welch 
gewaltige Kulturwerte sind schon vernichtet und müssen in mühsamer 
jahrelanger Arbeit wieder aufgebaut werden! Die menschliche Selbstsucht 
hat zerstört und vernichtet und Wunden geschlagen, die jahrelang nicht 
mehr heilen. Das ist eine Tatsache, die auch mit dem größten Aufwand an 
Gelehrsamkeit nicht wegbewiesen werden kann. 

Darum wollen wir die Selbstsucht aufgeben und in der Liebe leben, die 
göttlich ist. Gott selbst hat uns gezeigt, wozu die Liebe fähig macht. Er 
entäußerte sich seiner göttlichen Gestalt und ward in Jesus von Nazareth 
Mensch, um als unser Bruder für uns die Sündenschuld zu büßen, daß wir 
nicht im Tode zu bleiben brauchen, sondern zum ewigen Leben hindurch 
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dringen könnten. Ein solches Opfer hat der Sündlose den Sündern 
gebracht, sollte die Liebe ohne Eindruck auf uns bleiben, sollte sie nicht 
auch uns die Kraft geben, die angeborene Selbstsucht zu überwinden und 
in Liebe Gott und dem Nächsten dienen! Gott, der uns bis in den Tod 
geliebt hat, gibt uns schon jetzt und auch in der nächsten Zukunft 
besondere Gelegenheit zu beweisen, daß seine Liebe zu uns nicht 
vergeblich gewesen ist, daß wir Liebe üben sollen, wozu wir als 
Gotteskinder verpflichtet sind. Amen. 
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24. und 25. Nov. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 77 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 69 
434 
 
Ps. 77 
Hat denn Gott vergessen gnädig zu sein, und seine Barmherzigkeit vor 

Zorn verschloßen? So fragt der Psalmist in dem Leid, das er zu tragen hat, 
so könnten auch wir wohl fragen in dem schweren Leid, das nun schon 
über 5/4 Jahre auf uns lastet. Ehe der Krieg ausbrach waren viele der 
Überzeugung, daß ein Krieg in Europa ganz unmöglich wäre und Gott 
machte das scheinbar Unmögliche möglich. Gewaltige Heere wurden 
gegen einander aufgeboten wie sie die Erde seit Menschengedenken noch 
nicht gesehen hat. Und trotzdem nicht nur die Körperkraft der Menschen 
zum Verderben der Menschen benutzt wird, sondern auch der 
Menschengeist alles aufbietet, was in seiner Macht steht, um die Feinde zu 
vernichten, trotzdem dauert der Krieg schon über 5/4 Jahr. Und gewaltig 
sind die Verluste auf allen Seiten. Und scheinbar ist noch kein Ende des 
Mordens abzusehen, obwohl es schon einige Male schien, als ob der Friede 
nicht mehr weit wäre. 

Es wird immer deutlicher, daß es ein Krieg um Sein oder Nichtsein 
wird. Mit Gottes Hilfe haben wir Frankreich, Belgien, Rußland und jetzt 
auch Serbien soweit besiegt, daß Frankreich und Rußland den Frieden 
erbitten müßten, wenn sie das Wohl ihres Landes im Auge hätten. Aber 
deutlich wird es jetzt offenbar, daß alle diese Länder und mit ihnen Italien 
nicht für ihr eigenes Heil sorgen, sondern nur gehorsame Diener unseres 
eigentlichen Feindes, England, sind. Es war England gelungen, uns rings 
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von Feinden einschließen zu lassen unter denen das eigene englische Heer 
nur einen kleinen Bruchteil des Gesamtheeres ausmacht, das England 
gegen uns aufgeboten hat. Erst in den letzten Wochen ist es uns gelungen 
diese Kette zu sprengen, dadurch daß wir Serbien niederwarfen. Und es ist 
England gelungen durch Verträge alle diese Völker so fest an sich zu 
ketten, daß sie ihr eigenes Wohl dem Wohle Englands auch in Zukunft 
unterordnen, wenn sie beschworene Verträge halten und nicht von England 
es lernen, daß solche Verträge auch als wertlose Fetzen Papier angesehen 
werden können. 

Bald wird endlich der eigentliche Krieg mit England anfangen können. 
Und wenn Gott will, kann dieser Krieg noch lange dauern, wenn er es will, 
kann es aber auch schon bald offenbar werden, daß Englands Weltreich in 
seinen Grundfesten schon so stark erschüttert ist durch das Schicksal seiner 
Bundesgenossen, daß es nur einiger gewichtiger Schläge bedarf um das 
Reich so zu zertrümmern, daß England um Frieden bitten muß. 

Das wäre Barmherzigkeit Gottes für alle Völker Europas, wenn dies 
Volk von selbstsüchtigen Heuchlern zusammenbrechen müßte und dadurch 
die Welt den Frieden wieder erhielte. Nur Gott weiß, ob er solche 
Barmherzigkeit uns ohne Schaden für unsere Seele schon erzeigen kann. 
Uns geziemt es, nicht ungeduldig zu werden, sondern in Demut mit dem 
Psalmisten zu sprechen: Ich muß das leiden; die rechte Hand des Höchsten 
kann alles ändern. 

Wir müssen das leiden, das haben schon viele einsichtsvolle Männer 
lange vor Beginn des Krieges erkannt, daß es so nicht mehr weiter ging, 
daß mit eisernem Besen die Völker Europas gestraft werden müßten damit 
sie sich auf sich selbst besinnen. Wann es genug ist, bis alle zur Besinnung 
kommen, denen die heilige Gemeinschaft Gottes das Wichtigste ist, das 
muß Gott wissen, Er ist ja der Allwissende, dm nichts verborgen ist weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges. 

Und Gott kann alles ändern, er ist ja der Allmächtige, der seine 
Allmacht den Menschen in der Geschichte oft bewiesen hat. Israel hat 
diese Allmacht Gottes erfahren, als Gott sein Volk aus Ägypten in das 
gelobte Land führte. Und unser deutsches Volk hat erst in jüngster Zeit 
diese Allmacht Gottes erfahren, da er uns so viele herrliche Siege über 
unsere gewaltigen Feinde verlieh, trotzdem unsere Feinde nach 
menschlichem Ermessen viel mächtiger sein mußten als wir. 
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Darum wollen auch wir mit dem Psalmisten sprechen: in der Zeit 
meiner Not suche ich den Herrn. Haben wir es in der Zeit der Freude und 
des Glückes vergessen, unseren Gott zu suchen, wie wir es sollten, so 
wollen wir wenigstens die Not der Zeit uns an unsere Pflicht erinnern 
lassen. Gott allein ist eine sichere Hilfe in der Not, an ihn wollen wir uns 
drum mit aller unserer Not wenden, er wird alles Herzeleid wenden. Amen. 
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1. und 2. Dez. 
 
412 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 78,56-62  
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 76 
Kol. 75 
28 V. 10 
 
Ps. 78,56-62 
Alle Schuld rächt sich auf Erden, sagt der Dichter und er spricht damit 

eine Erfahrung aus, die jeder Mensch machen kann, wenn er es nur 
versteht mit offenen Augen das Geschehen in der Geschichte zu sehen. Die 
Voraussetzung dieser Tatsache ist aber die, daß es einen allmächtigen Gott 
gibt, der die Beobachtung gewisser Satzungen von jedem Menschen 
fordert, so daß der Mensch durch jede Mißachtung dieser Forderungen 
Schuld auf sich lädt. 

Wohl mancher Mensch glaubt diese Tatsache wegleugnen zu können, 
weil ihm die Wünsche und Begierden des eigenen Herzens viel zu 
angenehm sind, als daß er es für nötig hält, sie zu unterdrücken im 
Gehorsam gegen einen Höheren als er selbst ist. Es lebt sich ja so gut hier 
auf der Erde, zumal wenn wir gesund sind und an irdischen Gütern uns 
genug zur Verfügung steht, um alle Wünsche unseres Herzens befriedigen 
zu können. In solch glücklichen Zeiten erscheint es dem Menschen oft 
selbstverständlich, daß es immer so bleiben wird und das Herz wünscht, 
daß es ganz nach Belieben leben kann, ohne Rechenschaft von all seinem 
Tun ablegen zu müssen. Das sind Wünsche des sündigen Herzens der 
Menschen. Aber die Wirklichkeit des Lebens beweist, daß solche Wünsche 
falsch sind. 

Das Menschenherz bleibt dasselbe in allen Jahrhunderten. Auch den 
Kindern Israel war der heilige Wille Gottes oft eine Last, gegen die sie sich 
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aufbäumten. Freilich wenn die Not des Lebens sie niederdrückte und der 
allmächtige Gott ihnen half, dann beugten sie sich wohl unter seinen 
heiligen Willen und dankten ihm für seine Hilfe, aber sobald es ihnen gut 
ging gewannen die Wünsche des eigenen Herzens an Bedeutung. Da 
schufen sie sich selbst Götzen, denen sie auf Bergeshöhen ihre Opfer 
darbrachten, wie es der Psalmist in unserem heutigen Gottesworte 
schildert. Und die Strafe folgte dem Abfall auf dem Fuße. Alle Schuld 
rächt sich auf Erden. Gott vollzog sogar an seinem Volke diese Strafe 
durch andere Menschen. Er gab ihre Macht in das Gefängnis und ihre 
Herrlichkeit in die Hand des Feindes. Wir brauchen nur an Israels 
babylonische Gefangenschaft zu denken und die Zerstörung Jerusalems im 
Jahre 70 auf die Jesus hinwies, als er über das Volk Gottes das Urteil fällte: 
„Ihr habt nicht gewollt.“ 

Seit jener Zeit ist das Volk Gottes heimatlos, wenn es auch nicht 
aufgehört hat seine Eigenarten zu bewahren. Wieviele Völker aber sind im 
Laufe der Geschichte groß geworden und wieder untergegangen ohne daß 
sich auch nur erkennbare Reste erhalten hätten! Woher kommt es, daß 
Völker wachsen und so schnell wieder zurückgehen? Alle Schuld rächt 
sich auf Erden und Gott vollzieht das Gericht. Wir erleben derartiges in 
dieser großen Zeit. Das Serbien, das keine Achtung vor dem 5. Gebote 
hatte, dessen König wohl selbst Blutschuld auf sich geladen hatte, ist 
besiegt und hat wohl aufgehört als selbständiges Volk zu bestehen. Galt 
der Christengott mit seinen heiligen Geboten noch viel ehe der Krieg 
ausbrach. Stand das 6. Gebot noch in Achtung bei den Menschen als diese 
Forderung, welche der heilige Gott an uns zu stellen berechtigt ist? Man 
braucht wohl nur die Augen aufzutun, um zu erkennen, daß diese Gebote 
von vielen Millionen nicht mehr anerkannt wurden. Erst in diesen Tagen 
ist ja in Frankreich statistisch nachgewiesen, daß das französische Volk 
infolge der Mißachtung des 6. Gebotes seinem Untergange augenfällig 
entgegen treibt. 

Kann es uns da wunder nehmen, daß der gewaltige Krieg die Völker 
Europas bis auf das Blut züchtigt? Alle Schuld rächt sich auf Erden. Auch 
unserem Volke ging es zu gut. Auch unser Volk vergaß deshalb zum 
großen Teile seinen Gott und setzte an dessen Stelle die Wünsche und 
Begierden des eigenen Herzens. Nun leiden auch wir als Volk unter der 
Züchtigungsrute Gottes. Freilich er macht es milde mit uns. Er gab unseren 
Waffen den Sieg und machte alle listigen Anschläge der Feinde zu nichte, 
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so daß wir immer bestimmter auf den Endsieg rechnen dürfen. Und 
verhältnismäßig wird hier kein einziges Volk unserer Feinde so wenig 
gezüchtigt wie unser Volk. Aber was der Allmächtige unserem Volke 
auferlegt hat und noch auferlegen wird, ist gerade schwer genug, daß wir 
es nie vergessen: Gott regiert die Welt und wer seinen heiligen Willen 
nicht als oberstes Gebot anerkennen will, der gräbt sich selbst das Grab. 
Amen. 
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8. und 9. Dez. 1915 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 7… 
Ps. 79,4-9 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 79 
435 V. … 
 
Ps. 79,4-9 
Wir sind unseren Nachbarn eine Schmach geworden, ein Spott und 

Hohn denen, die um uns sind. So spricht der Psalmist aus seiner Zeit und 
gelten diese Worte nicht auch von uns in der letztvergangenen Zeit. Wir 
brauchen nur zu lesen, was die, welche um uns wohnen, über uns 
schreiben. Sie gehören ja fast alle zu unseren Feinden. Wenn alles 
Wahrheit wäre, dann wären wir allerdings eine Schmach der Menschheit. 
Und unseren Hauptfeinen, den Engländern, ist es allerdings eine zeitlang 
gelungen aller Welt ihre Behauptungen über uns als Wahrheit hinzustellen, 
weil sie das Nachrichtenwesen der Welt fast allein beherrschen. Doch auch 
auf dem Gebiete ist es uns gelungen, der Welt die Wahrheit immer mehr zu 
verkündigen und diese Verkündigung ist nicht ohne Erfolg geblieben. 
Immer mehr fällt die Schmach, welche die Engländer auf uns zu häufen 
versuchen, auf sie selbst zurück, weil was sie behaupten, Lüge war. Und 
durch ihre Werke helfen sie selbst, der Welt ihre Schande zu verkündigen. 
Angeblich nahmen sie den Krieg gegen uns auf, weil wir die Neutralität 
des kleinen Staates Belgien nicht beachteten. England spielte sich als 
Beschützer der kleinen Staaten auf. Und in Wirklichkeit beweisen die 
belgischen Staatsakten, daß Belgien selbst die Neutralität längst verletzt 
hatte, und daß wir nur Frankreich und England zuvorkamen. Jetzt aber 
wird aller Welt unmißverständlich klar, wie England den Schutz der 
kleinen Staaten auffaßt. Es hat die Neutralität Griechenlands gröblich 
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verletzt, nur weil es in seine Rechnung paßte und es … Griechenland zu 
zwingen gegen seinen Willen sich am Kriege zu beteiligen. 

Wir sollten zur Schmach der Menschheit gestempelt werden, uns 
wollte man vorführen und verspotten. Aber es ist anders gekommen. 
Wieder einmal hat Gott die listigen Anschläge sündiger Menschen zu 
nichte gemacht und gezeigt, daß die Lüge keinen Bestand hat. Aus dem 
Verhalten der neutralen Völker wird es immer deutlicher, daß all die 
Unwahrheiten, die von unseren Feinden ausgestreut sind, als Unwahrheiten 
erkannt werden. Und vor allen Dingen hilft das beispiellose Siegen, das 
Gott uns und unseren Verbündeten gewährt hat, dazu, daß die Erkenntnis 
sich immer weiter ausbreitet, daß unsere Feinde besiegt werden. 

Wir freuen uns schon jetzt der Anzeichen unseres Endsieges, wie aber 
wird es sein, wenn wirklich endlich die Glocken den Frieden verkündigen 
können und wir als Sieger aus dem schweren Ringen hervorgehen. Dann 
werden auch wir mit dem Psalmisten sprechen können: wenn der Herr sein 
gefangen Volk erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. 
Wir müssen uns ja zweifellos dann erst wieder an die Tatsache gewöhnen, 
daß wir auch in Frieden hier auf Erden leben können, wenigstens in einem 
–frieden, in dem nicht ständig das Leben unserer Liebe bedroht ist. Aber in 
die Freude wird doch mancher bittere Wermuttropfen fallen, weil wir ja 
heute noch mit dem Psalmisten bitten müssen: Hilf uns, Gott, unser Helfer, 
um deines Namen Ehre willen; errette uns und vergib uns unsere Sünde um 
deines Namen willen. 

Die Sünde ist die Wurzel all des Elends, das dieser gewaltige Krieg 
nicht mehr nur über die Völker Europas, sondern auch schon über einen 
Teil der Völker der restlichen Welt gebracht hat. In Europa ist kein 
einziges Volk vom Kriege ganz verschont geblieben und da nach der 
Weltmacht England spüren auch die Völker der anderen 4 Erdteile immer 
mehr die Last des Krieges. Die Sünde der Menschheit ist die Ursachen 
dieses Strafgerichts Gottes und an der Sünde haben auch wir teil und zwar 
nicht nur unser Volk als ganzes, sondern auch jeder einzelne von uns. 
Darum müssen auch wir ehe wir um den Sieg bitten um Vergebung unserer 
Sünden Gott anflehen. Hat doch auch der Herr ehe er die Bitte der Kranken 
um Heilung erfüllte, ihnen zunächst die Vergebung ihrer Sünden 
geschenkt, um das Übel bei der Wurzel auszurotten. Und sind wir durch 
diesen Krieg zu der Überzeugung gekommen,, daß das, was Gott über 
Sünde und Heiligkeit den Menschen verkündigen ließ, auch uns gilt, dann 
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werden wir auch in Zukunft uns hüten, uns leichtfertig über Sünde 
hinwegzusetzen und danach trachten, daß uns der Zugang zum Vater stets 
offen bleibt, damit wir immer wieder Vergebung der Sünden erlangen 
können. 

Wer dessen gewiß ist, der darf auch in aller Not beten: Hilf mit, Gott, 
mein Helfer, um deines Namens willen, mit der Gewißheit, daß diese Bitte 
nicht vergeblich ist, sondern er irgendwie es spürt, dass der allmächtige 
Gott als Vater ihn gehört und erhört hat. Amen. 
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15. und 16. Dez. 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 83 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 66 
434 
 
Ps. 83 
Laßt uns sie ausrotten, daß sie kein Volk seien, daß des Namens Israel 

nicht mehr gedacht werde, so hatten einst Israels Feinde gesprochen, die 
sich in großer Zahl gegen das Volk Gottes verbündet hatten. Ihr Bündnis 
und ihre große Streitmacht ließ solche Rede durchaus nicht als 
überschwänglich erscheinen. Nach Menschen Ansicht mußte es den 
Feinden Israels möglich sein, das Volk Israel zu unterjochen und ihm die 
Selbständigkeit zu nehmen. Aber Israel hatte eine Hilfe, welche die 
Menschen leicht unterschätzen, das ist der allmächtige Gott. Zu ihm schrie 
Israel um Hilfe und er verschloß sein Ohr nicht vor ihrem Schreien. 

Des Psalmisten Gebet begnügt sich aber nicht damit, Gott nur um seine 
Hilfe anzuflehen, es gedenkt sogar im guten seiner Feinde: mache ihre 
Angesichter voll Schande, daß sie nach deinem Namen fragen müssen, so 
betet er. Wenn es den Menschen gut geht, dann lassen sie sich gar leicht 
blenden, daß sie ihrer eigenen Kraft vertrauen und ihrem Gott den Rücken 
kehren. Wenn aber die eigene Kraft sich als nichtig erweist, das Unglück 
unaufhaltsam über ihnen zusammenschlägt, so daß die Menschen ihnen 
den Rücken kehren und nichts von ihnen wissen wollen, dann besinnen sie 
sich leichter auf den treuen Gott, dem sie alles verdanken und der gern den 
reumütigen Sünder wieder annimmt, wenn er auch lange Jahre glaubte 
ohne Gott leben zu können. Und diese Rückkehr zu Gott ist für den 
Menschen wichtiger als alles andere im irdischen Leben, denn Gott ist treu 
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uns läßet den nicht zu Schanden werden, der auf ihn vertraut. Und der 
Psalmist betet für seine Feinde, daß sie durch den Zusammenbruch ihrer 
argen listigen irdischen Ränke zu Gott geführt werden, damit auch sie 
Gottes gnädige Liebe erfahren. 

In ähnlicher Lage wie Israel zu der Zeit war, als der Psalmist diesen 
Psalm betete, waren auch wir, als der gewaltige Krieg ausbrach, den wir 
jetzt nun bald 1 ½ Jahre hindurch zu führen haben. Jahrelang hat England 
sich abgemüht, einen Bund der Völker Europas gegen uns zu Stande zu 
bringen, dessen Aufgabe es sein sollte, uns wirtschaftlich und als 
Großmacht zu vernichten, weil unser Fleiß und unsere Kraft England 
hinderte ohne große Mühe der Welt das Blut auszusaugen und sich mit 
dem so gewonnenen Gelde als Herren der Welt aufzuspielen. Zu dem 
Zwecke hat es England sogar verstanden, einen unserer Bundesgenossen, 
der diesem Bunde wohl erst seine Großmachtstellung verdankte, zur 
Treulosigkeit zu verführen. Und all diesen verbündeten Feinden standen 
wir allein mit Oesterreich-Ungarn gegenüber. Unsere Feinde sprachen es 
offen aus, daß es ihr Ziel sei uns zu vernichten: laßt uns sie ausrotten, daß 
sie kein Volk seien, daß des deutschen Namens nicht mehr als Großmacht 
gedacht werde. So etwa sprachen unsere Feinde und nach menschlichem 
Ermessen waren das keine leeren Redensarten. Scheinbar hatten sie die 
Macht, ihre Worte auch in die Tat umzusetzen. Aber sie hatten einen außer 
Acht gelassen, der sich nicht belügen läßt, vor dem auch alle 
Scheinheiligkeit keinen Bestand hat, das ist der allmächtige Gott. Je größer 
die Gefahr war, je deutlicher die Größe der Gefahr unserem Volke 
erkennbar war, umso inniger flehte unser Volk ui dem allmächtigen Gott: 
Gott, mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde.  

Und Gott erhörte unser Gebet. Er scheuchte die Heere unserer Feinde 
vor unseren Truppen her, daß ihnen zu tausenden der Atem ausging. Durch 
eine Niederlage nach der anderen wurde die Truppenmacht unserer Feinde 
immer mehr in den Staub gerungen. Wo ist Belgiens, wo Serbiens 
Heeresmacht? Und Montenegro folgt beiden. Wieviel 100000de von den 
Kriegern unserer Feinde ruhen wohl in Galiziens, Polens und 
Nordfrankreichs Erde! Der Herr gab uns Sieg. Und nicht nur das. Er gab 
uns Verbündete in den Türken und Bulgaren, an denen wir hoffentlich 
noch lange nach Beendigung des Krieges unsere Freude haben werden. 

Und der Dank dafür soll darin bestehen, daß wir nicht nur uns der 
Niederlagen unserer Feinde freuen, sondern daß wir auch für sie beten, daß 
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die große Schande, die sie durch ihr Lügen und ihre Verbrechen an der 
Menschheit auf sich geladen haben, sie zur Erkenntnis führt, daß der 
heilige wahrhaftige Gott der Höchste ist im Himmel und auf Erden, dem 
wir Menschen in Heiligkeit dienen müssen, wenn es uns gut gehen soll. 
Amen. 
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5. und 6. Januar 1916 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 85 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 69 
393 
 
Ps. 85 
Tröste uns, Gott, unser Heiland, und  laß ab von deiner Ungnade über 

uns, so betet der Psalmist und wir haben alle Ursache auch so mit ihm zu 
beten. Fast 1 ½ Jahre führen wir ja nun den größten Krieg, von dem die 
Weltgeschichte weiß. 100000de unserer Krieger mußten ihr junges Leben 
lassen, um Heimat und Herd vor den Horden unserer Feinde zu schützen. 
Und wenn wir auch herrliche Siege errangen, die wohl kein Mensch für 
möglich gehalten hat, und wenn es auch aussieht, als ob es nun endlich uns 
bald gelingen würde an unseren eigentlichen Feind zu kommen, der es 
meisterlich versteht andere Völker sich für ihn zu Grunde richten zu lassen, 
so ist doch noch keine bestimmte Aussicht auf Frieden vorhanden, obwohl 
es wohl gewiß ist, daß es Frieden gibt, sobald wir auch England besiegt 
haben. 

Und all dies schwere Ringen wird immer deutlicher als ein Gericht 
Gottes empfunden, das uns umso schwerer trifft, ja besser es uns vorher 
ging. Wir lebten im Glück ehe dieser Krieg begann. Jetzt, wo der Krieg 
alle Herzen erzittern läßt, begreifen wir es erst ganz, was für ein herrliches 
Geschenk der Friede ist. Auch der Friede, den wir genossen, ist ein 
Geschenk unseres Gottes gewesen; von der Friedenszeit können wir mit 
dem Psalmisten auch heute sprechen: Her, der du vormals hast allen deinen 
Zorn aufgehoben, und dich gewendet von dem Grimm deines Zorns. Es 
war die Langmut des gnädigen Gottes, die uns den Frieden schenkte, denn 
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verdient hatten wir ihn nicht. Jetzt wissen wir, daß es durchaus nicht 
gleichgültig ist, wie wir hier auf Erden leben, daß es einen Gott gibt, der 
seine heiligen Forderungen an die Menschen stellt und streng richtet über 
jeden, der sich nicht unter den heiligen Willen Gottes beugt. Und je länger 
der Frieden dauerte, je sicherer wir uns im Leben fühlten, umso weniger 
glaubten wir uns um den heiligen Willen Gottes kümmern zu müssen, 
umso mehr glaubten wir uns an die Welt verlieren zu können. Und Gott 
war langmütig und ließ uns unseren Weg gehen, bis es genug war. Da 
brach das Gottesgericht des Herrn über die Völker Europas herein, obwohl 
viele Menschen behaupteten, daß wir Menschen nicht so dumm sein 
würden Krieg miteinander zu führen, weil wir ja dadurch uns um die 
Freuden des irdischen Lebens bringen würden. Wir wissen jetzt, daß nicht 
der Wille der Menschen das Schicksal der Menschheit bestimmt, sondern 
ein höherer Wille, nämlich der Wille des Gottes, der Himmel und Erde 
geschaffen hat. Nur unser eigenes Schicksal richtet sich nach unserem 
Willen und es findet seinen Platz entweder unter den Gerichteten oder 
unter denen, die Gott als seine Kinder annimmt, weil sie seine Kinder sein 
wollen. Freilich unser eigenes Schicksal bleibt nicht ganz unberührt von 
dem Schicksal unseres Volkes und der ganzen Menschheit. Darum lastet 
auch der Krieg auf uns, auch wenn wir durch ihn durchaus nicht direkt 
betroffen werden. 

Und darum beten wir auch mit dem Psalmisten: Herr, erzeige uns deine 
Grade und hilf uns. Ach, daß ich hören sollte, daß Gott der Herr redete, daß 
er Frieden zusagte seinem Volke. Nach unserem Urteile ist es wohl genug 
des Gerichts, so daß die meisten von denen, die ihn wirklich miterlebten 
nicht mehr leichtfertig durchs Leben wandeln werden und sich an diese 
Welt verlieren, sondern nach höherem streben. Darum bitten wir Gott um 
Sieg für unsere Waffen, daß es uns endlich gelinge auch den letzten und 
ärgsten Feind, England, vollständig zu besiegen, damit dann ein Frieden 
geschlossen werden kann, der dafür bürgt, daß wir nicht schon in wenigen 
Jahren wieder Haus und Herd gegen neidische Feinde zu verteidigen haben 
werden. Ein vorzeitiger Friede würde ja keine Gnade Gottes sein, denn ihm 
würde gar bald ein neuer noch schrecklicherer Krieg folgen. Aber wenn es 
klar ist, daß Gerechtigkeit den Sieg behält und unser Volk sich beugt unter 
göttliche Gerechtigkeit und es dadurch fähig wird, die Aufgabe zu erfüllen, 
welche der allmächtige Gott ganz offenbar für unser Volk bestimmt hat, 
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dann gibt es einen Frieden, dessen sich Generationen freuen werden und 
darum wollen wir den allmächtigen Gott bitten. Amen. 
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12. und 13. Januar 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 86,1-8.14-17 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 75 
434 
 
Ps. 86,1-8.14-17 
Ob wir Gott lieben oder ihn hassen, das richtet sich nicht nach unseren 

Worten, die wir sprechen, sondern nur nach den Werken, die wir tun; denn 
unsere Taten des praktischen Lebens entsprechen bedeutend mehr unserem 
wirklichen inneren Wesen als die flüchtig gesprochenen Worte. Und der 
allwissende Gott, der die Forderungen an uns Menschen stellt: ihr sollt 
heilig sein, denn ich bin heilig, nicht nur auf unser inneres Wesen und läßt 
sich durch unsere Worte nicht täuschen. Der heilige Wille Gottes verlangt 
es von uns Christen, daß wir im praktischen Leben den Nächsten nicht um 
die Güter beneiden, die der allmächtige Gott ihm für die Zeit seiner 
irdischen Wallfahrt anvertraut hat. Das hat er uns im 9. und 10. Gebot 
verkündigen lassen. 

Neidisch waren unsere Feinde, besonders England auf die Erfolge, mit 
denen der allmächtige Gott unsere Friedensarbeit so herrlich gesegnet, daß 
unser Volk sich jetzt als bedeutend reicher an irdischen Gütern erweist, als 
wir überhaupt geglaubt hatten. Der Neid offenbarte Haß gegen Gott und 
führte deshalb zur Lieblosigkeit gegen den Nächsten. Er veranlaßt England 
fast alle Völker, die um uns wohnen gegen uns zu den Waffen zu rufen, ja 
er machte unsere Feinde sogar so blind, daß sie sich nicht schämten als 
Beschützer feiger Mordgesellen über uns herzufallen. Und ihr Sinnen und 
Denken ging auf nichts Geringeres als uns als Großmacht auszurotten. Wir 
sollten so niedergeworfen werden, daß wir für alle Zeiten mit den Brocken 
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begnügen müßten, welche England uns von der vollen Tafel des Lebens 
zuwerfen würde. 

Und dieser Neid unserer Feinde hat nicht nur das Strafgericht des 
allmächtigen Gottes auf unsere Feinde herabgezogen, so daß sie ganz 
gewiß den Krieg nicht angefangen hätten, wenn sie im Juli 1914 schon 
gewußt hätten, was sie heute wissen, er hat auch unser Volk arm und elend 
gemacht trotz all der herrlichen Siege, welche der allmächtige Gott uns 
geschenkt hat. Vor dem Kriege waren wir reich, reicher als wir vielleicht 
selbst wußten. jetzt wo wir den Vater, den Gatten oder den Sohn verloren 
haben, der hinauszog Heimat und Herd vor den Horden der Feinde zu 
schützen und bei diesem edlen Streben den Tod auf blutiger Walstatt erlitt, 
jetzt wissen wir erst recht, was der uns war, den wir im irdischen Leben 
nicht wiedersehen werden. Arm uns elend, wenn auch nicht an irdischem 
Gut, so doch in unserem Empfinden, macht uns der Tod unserer Lieben. 
Und je zahlreicher die Angehörigen sind, die noch vor dem Feinde stehen, 
umso elender fühlen wir uns. Das ist unser Teil am Strafgericht Gottes. 

Und was wir erlebten, zwingt uns täglich unseren Gott mit dem 
Psalmisten zu bitten: Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verläßt 
auf dich. Auf wen oder was ist sonst Verlaß in dieser Welt! Freundestreue 
wankt, auf Verbündete ist kein Verlaß. Das haben wir an Italien erlebt. Die 
Menge der Krieger führt auch nicht zum Siege. Das ward offenbar, als die 
russische Dampfwalze in sich zusammenbrach und doch erwartete fast die 
ganze Welt von der Unmenge russischer Krieger eine völlige Vernichtung 
Oesterreich-Ungarns und Deutschlands, bei der dann England, Frankreich, 
Italien, Serbien und Montenegro freundschaftlich mithelfen wollten. Und 
was haben unsere Feinde mit ihrer gewaltigen Flotte auf den Meeren 
erreicht? Unsere Flotte ist noch immer da du doch hat sie sich nicht mehr 
versteckt gehalten als die bedeutend größere Flotte unserer Feinde und 
unsere Unterseeboote haben schon gewaltig mit der Flotte unserer Feinde 
aufgeräumt, so daß wir auch af diesem Gebiete an den Kampf Davids mit 
Goliath, dem Riesen, erinnert werden. 

Auf Menschen ist kein Verlaß und auf irdische Dinge ebenso wenig. 
Nur auf den allmächtigen Gott darf sic verlassen, wer auf ihn traut und 
danach ringt im irdischen praktischen Leben seinen heiligen Willen zu 
erfüllen. Darum müssen wir zu ihm täglich beten, daß er auch ferner unsere 
Waffen segne und es uns gelinge alle unsere Feinde zu besiegen, wie wir 
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mit Gottes Hilfe schon viele besiegt haben, damit endlich wieder Friede in 
Europa werden. Amen.  
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19. und 20. Januar 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 89,9-19  
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 79 
435 V. 6 
 
Ps. 89,9-19 
Gerechtigkeit und Gericht ist Gottes Stuhles Festung, so spricht der 

Psalmist in dem eben verlesenen Gottes Worte. Und die Wahrheit dieses 
Wortes zeigt uns der allmächtige Gott in den Ereignissen der letzten Tage. 
Als England uns den Krieg erklärte, da posaunte es in alle Welt hinaus, daß 
es sich verpflichtet fühle gegen den Militarismus Deutschlands die Freiheit 
der kleinen Staaten zu schützen. Angeblich trat es nur als Schirmherr der 
Schwachen in den Krieg und mancher hat diesen großen Worten Glauben 
geschenkt. Ja wohl gar in unserem eigenen Vaterlande hat es Menschen 
gegeben, die England mehr glaubten als unserer Regierung und darum uns 
selbst Schuld am Kriege zuschrieben. Aber je länger der Krieg sich hinzog, 
umso deutlicher ward es offenbar, daß Englands Behauptungen Lüge sind 
und seine Taten nur der Selbstsucht entspringen. Gerade in diesen Tagen 
muß auch der geistig Blinde erkennen, wie wenig England die Freiheit und 
Rechte der Schwachen achtet. Weil Griechenland von Kampfe fern bleiben 
will, wird dies kleine Land von den beiden Großmächten England und 
Frankreich mißhandelt wie wohl kein Volk mißhandelt ist. Ja soweit gehen 
die Großmächte, daß sie versuchen eine Revolution in Griechenland 
hervorzurufen, um den König vom Throne zu stoßen, der seinem Lande 
mit allen Mitteln den Frieden zu erhalten versucht. Von Gerechtigkeit ist 
da keine Spur zu finden. 
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Gott aber der Lenker aller Völkerschicksale fordert Gerechtigkeit und 
hält Gericht. Auch über England und seine Verbündeten ist ein 
Richterspruch gefällt, der sie als treulos und gerichtet kennzeichnet. Das ist 
geschehen dadurch, daß Montenegro bedingungslos die Waffen vor 
unseren siegreichen Bundesgenossen Oesterreich-Ungarn gestreckt hat. 
Wie es den Schwachen ergeht, die sich auf England und seine 
Bundesgenossen verlassen, das haben Belgien und Serbien erfahren, das 
erlebte jetzt auch Montenegro, aber sein König gab sich nicht 
bedingungslos in die Gewalt seiner Bundesgenossen, sondern ergab sich 
lieber bedingungslos seinen Feinden, wie er von ihnen mehr Großmut und 
Gerechtigkeit erwartet als von England und seinen Bundesgenossen. Das 
ist das 1. Gericht, das Gott durch Englands Bundesgenossen an England 
vollziehen läßt. Dessen dürfen wir uns von Herzen freuen zumal es der 
Anfang vom Endgerichte ist. 

Zum ersten Mal wieder dürfen wir vom Frieden reden ohne daß es nur 
leeres Gerede ist. Und wenn dieser Friede auch noch nicht dem gewaltigen 
Kriege ein Ende setzt, den wir nun schon etwa 1 ½ Jahre führen, so läßt er 
doch schon die Gedanken an den Frieden lebendig werden. Auf allen 
anderen Kriegsschauplätzen ist der allmächtige Gott ja noch immer unser 
Helfer und Schild gewesen, der uns half den Ansturm der Feinde 
zurückzuschlagen und selbst manchen größeren oder kleineren Sieg zu 
erringen. Aller Welt ist es jetzt schon klar, daß es ausgeschlossen ist, daß 
unsere Feinde uns besiegen werden, da wird die Klugheit des Königs von 
Montenegro auch bald anderen Regierenden den Weg zum Frieden zeigen. 

Da gilt auch von uns das Wort des Psalmisten: sie werden über deinen 
Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. 
Täglich aufs neue dürfen wir uns freuen, daß der allmächtige Gott uns 
durch dies Gottesgericht so gnädig hindurchhilft, aber wir dürfen es auch 
täglich nicht vergessen, daß wir nur in Gottes Gerechtigkeit herrlich sind. 
Wir haben auf Gott vertraut von der Zeit an, da uns kein anderes Vertrauen 
mehr half. Wir konnten uns von ganzem Herzen unserem Gotte zuwenden, 
weil die religiösen Kräfte, welche Luther vor etwa 400 Jahren im 
deutschen Volke geweckt hat, noch nicht ganz ertötet waren, trotzdem 
auch in unserem Volke die Weltseligkeit gewaltige Fortschritte gemacht 
hatte. Und sind wir in unserem Gottvertrauen nicht getäuscht, so meine ich, 
dürfen wir es auch in Zukunft nicht vergessen, daß wir diesem Kriege als 
Christen, Kinder Gottes geführt haben, und darin von Gott so herrlich 



 132 

gemacht sind. Ist das unsere 1. Frage: wie handele ich als Kind Gottes? so 
sind wir  gewiß, daß wir täglich über Gottes Namen fröhlich sein dürfen. 
Amen. 



 133 

26. und 27. Januar 
(Kaisers Geburtstag) 

(Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen) 
 
522 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 70 
Ps. 20 
Anspr 
Gebet 32 
521 
Anl 46 
Kol. 73 
522 V.6 
 
Ps. 20. Hilf, Herr, erhöre uns, wenn wir rufen! So schließt der Psalmist 

sein Gebet, das wir im eben verlesenen Gottes Wort vernahmen. Und in 
diesem Gebet gedenkt er seines Königs und bittet für ihn um die Hilfe 
Gottes. Nicht Roß, nicht Reisige schützen die steile Höhe, da Fürsten 
stehen. Nur der Arm des allmächtigen Gottes vermag sie auf dem Throne 
zu erhalten, gegen den oft so mancherlei Stürme heranbrausen. Deshalb 
betet der Psalmist für seinen König: der Herr erhöre dich in der Not, der 
Name des Gottes Jakobs schütze dich. So aber kann er nur dann beten in 
der Gewißheit, daß der Allmächtige seine Bitte erhört, wenn ihm der 
Zugang zum himmlischen Vater auch tatsächlich offen steht, weil er sein 
ganzes Leben in den Dienst seines Gottes gestellt hat. Dessen ist der 
Psalmist auch von seinem Könige gewiß, darf er doch sagen: im Namen 
Gottes werfen wir Panier auf. d.h. im Namen Gottes gehen wir daran den 
Feind zu besiegen oder die Not zu beseitigen, die uns in den Weg tritt. 

Und der Psalmist braucht nicht lange auf Antwort auf sein Gebet zu 
warten, kann er doch schon in seinem Gebete die Worte sprechen: nun 
merke ich, daß der Herr seinem Gesalbten hilft. Wie könnte es auch anders 
sein als daß der immer aus dem Kampfe des Lebens als Sieger hervorgeht, 
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der sich auf Gott verläßt, gegenüber denen, die in den vergänglichen 
Mitteln und Kräften dieser Erde ihre Stütze suchen. 

Auch wir haben heute Veranlassung mit dem Psalmisten für unseren 
König und Kaiser zu beten, darf er doch morgen wiederum seinen 
Geburtstag feiern, den zweiten während des großen Krieges, der nun schon 
1 ¾ Jahre in Europa ja fast in der ganzen Welt tobt. Die Not ist groß, denn 
fast die halbe Welt steht in Waffen gegen uns und die Feinde haben es 
ernstlich darauf abgesehen unseren Kaiser bis in den Staub zu demütigen. 
100000de junger kräftiger Menschen haben ihr blühendes Leben schon in 
diesem Völkerringen lassen müssen und oft war mancher Weg 
buchstäblich durch die Menge der Leichen gesperrt. Was unsere Feinde an 
Machtmitteln gegen uns aufbieten können, das schleppen sie aus aller Welt 
herbei, um ihr Ziel zu erreiche, uns dagegen war anfangs fast die ganze 
Welt verschlossen. 

Aber verschlossen war unserem Kaiser nicht der Zugang zum Herren 
des Himmels und der Erde, zu dem allmächtigen Gott. In Gottes Namen 
warf er Panier auf, als die Feinde uns bedrohten und Gottes Arm erwies 
sich als stärker als auch die gewaltigsten Machtmittel unserer Feinde. 
Trotzdem unsere Heere bedeutend kleiner sind als die Heere unserer 
Feinde, trotzdem haben wir manch herrlichen Sieg errungen. Ja (viele) von 
unseren Feinden sind uns schon auf Gnade und Ungnade in unsere Gewalt 
gegeben. Das gibt auch uns ein Recht mit dem Psalmisten zu beten: nun 
merke ich, daß der Herr meinem Gesalbten hilft. Seine rechte Hand hilft 
gewaltig. Gott hat geholfen, so wollen wir ihn heute bitten, daß er auch 
ferner helfe, damit all die bisherigen Anschläge unserer Feinde zu nichte 
werden und wir zu einem Frieden gelangen, der es uns ermöglicht die 
Aufgabe voll und ganz zu erfüllen, die Gott unserem Volke gestellt hat. 

Dazu ist es aber nötig, daß wir nicht nur in der Not des Krieges willig 
unserem Kaiser und seinen Räten folgen, sondern daß wir auch im Frieden 
die Lebensanschauung unseres Kaisers und zu eigen machen. Die ist aber 
gegründet auf den Glauben an den eingeborenen Gottessohn Jesus 
Christus, der gestorben und auferstanden ist, um uns Sündern den Zugang 
zu unserer himmlischen Heimat zu öffnen. Jesus muß darum die Losung 
sein bei allem, was wir hier auf Erden schaffen, damit sich der Herr auch 
zu uns bekennen kann hier und in Ewigkeit. Jesus aber zwingt uns nur zum 
Kampfe gegen das Böse aber nicht gegen den Nächsten. Darum war es 
durchaus christlich, wenn der Kaiser sein ganzes Leben hindurch alles 
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aufgeboten hat, den Völkern Europas den Frieden zu erhalten und wir sind 
gewiß, er wird sein ganzes Leben auch weiter der Friedensarbeit weihen, 
sobald es gelungen ist diesen Krieg zu Ende zu führen. Und wie wir jetzt 
mit ihm in allen Nöten aushalten, so müssen wir auch später unsere ganz 
Kraft mit ihm der Friedensarbeit weihen und wir sind gewiß: Gott verläßt 
uns nicht. Amen. 
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2. und 3. Febr. 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 89,21-34 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 66 
434 
 
Ps. 89,21-34 
Eine schwere, ernste Versuchung liegt für uns Menschen in den 

Ereignissen, die wir jetzt erleben. Wie sollen wir all die Opfer verstehen, 
die wir bringen müssen? Warum das alles? Ist es wirklich soviel wert, ob 
die Grenzen dieses oder jenes irdischen Reiches erweitert oder verkürzt 
werden, daß 100000de von Männern im besten Lebensalter ihr Herzblut 
dafür hingeben? Nehmen wir an, zwischen Bredelem und Upen zöge sich 
die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland hin, so daß etwa Upen 
zu Frankreich und Bredelem zu Deutschland gehörte. Würde es uns da 
wirklich so wichtig sein, daß entweder Upen für Deutschland oder 
Bredelem für Frankreich gewonnen würde, daß die Krieger aus beiden 
Orten, die womöglich ganz nahe verwandt sind, sich gegenseitig 
bekämpfen und sogar ihr Leben sich gegenseitig bedrohten? Ich glaube es 
nicht. Wir sehen es ja auch praktisch an dem Verhalten so vieler 
Menschen, die dicht an der Grenze wohnen. Derartige Zwecke sind es ganz 
gewiß nicht wert, daß soviel 100000de ihr Leben lassen müssen. 

Dann aber ist dieser Krieg mit seinen vielen Opfern vollständig 
unbegreiflich für die Menschen, die des Lebens Inhalt und Ziel in dem 
Schaffen und Genießen an den irdischen Gütern sehen. Vor dem Kriege 
wurde es ja auch von denen, die nichte höheres als das Irdischvergängliche 
kennen, offen angesprochen, daß wir nicht mehr so dumm wären, uns 
gegenseitig zu bekriegen und damit unser irdisches Leben zu gefährden. 
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Menschenweisheit wird auch tatsächlich diesen Krieg mit seinen Opfern 
nie restlos erklären können. 

Aber unser heutiges Psalmwort gibt uns die Erklärung und nimmt der 
Versuchung die Kraft, so daß dieser Krieg keine Zweifel in uns zu wecken 
vermag, die unser innerstes Leben gefährden könnten. In dem Psalmworte 
wird uns ja das Verhalten Gottes gegen seinen Knecht David vor Augen 
gestellt und damit zugleich das Verhalten Gottes gegen alle Menschen, die 
wie David die rechte Stellung zu ihrem Gotte im irdischen Leben finden. 
Wer diese Stellung zu Gott nicht findet, wer glaubt ohne Gott und Christus 
durch dies irdische Leben hindurch gehen zu können, dem werden die 
Rätsel des Lebens sich nicht lösen. Er kann wohl bisweilen glauben die 
Lösung gefunden zu haben, aber es wird ihm immer wieder klar werden, 
daß es ein Irrtum war. 

Gott erklärt, daß bei seinem Kinde seine Gnade und Wahrheit sein soll, 
ihm will er helfen gegenüber allen Feinden, so daß ein Kind Gottes sagen 
kann: Du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Ist Gott der 
Allmächtige, so muß es jedem Kinde Gottes gut gehen. Er braucht sich vor 
keinem Feinde zu fürchten und ist sicher in allen Gefahren. Aber das Kind 
nimmt nicht nur vom Vater, sondern es muß auch im Leben durch die Tat 
beweisen, daß es ein Kind seines Vaters ist. Und wo dieser Beweis fehlt 
greift und muß der Vater eingreifen, wie es Gott in unserem Psalmworte 
mit den Worten verkündigen läßt: So aber Davids Kinder meine 
Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre 
Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Eine Plage 
ist dieser Krieg, eine schwere Plage, unter der die Völker Europas seufzen. 
Nun fragt es sich nur ob die Völker Europas, die Christenvölker sein 
wollen, tatsächlich auch als Kinder Gottes gelebt haben, oder ob sie sich 
einbildeten, sie brauchten Gottes Gebote nicht zu beachten. Wollen wir die 
treffende Antwort auf diese Frage haben, so brauchen wir nur auf das 
öffentliche Leben vor diesem Kriege und auf unseres eigenen Herzens 
Gedanken zu sehen. Wenn wir dann aufrichtig sind, dann ist es uns klar, 
weshalb dieser Krieg so schwere Opfer von uns fordert. Unsere Sünde, die 
Sünde jedes einzelnen von uns ist es, die der allmächtige Gott straft. 

Trotzdem aber brauchen wir nicht zu verzagen, denn Gott läßt uns 
verkündigen, daß er seine Gnade von seinen Kindern doch nicht wenden 
will, auch wenn er sie züchtigt. Und unser Volk hat ja vor allen anderen 
Völkern auch in dieser Züchtigung die Gnade Gottes erfahren. Umso mehr 
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müssen wir ihm auch für diese Züchtigung danken und uns von ihm 
zurechtweisen lassen, so bleiben wir Kinder Gottes, denen die ewige 
Seligkeit gewiß ist. Amen. 
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16. und 17. Febr. 
 
399 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 90,1-12 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 69 
393 
 
Ps. 90,1-12 
Alles fließt, sagt ein griechischer Philosoph. Und damit meint er, daß 

es kein Stillstehen im Leben gibt. Es ist ein Kommen und Gehen, ein 
Werden und Vergehen, wohin wir blicken. Aus dem Winter quillt der 
Frühling hervor und seine treibende Kraft läßt Blätter und Blüten sich 
entfalten. Und wenn die Blume noch so schön, ihr eigentlicher Zweck ist 
es, Frucht zu bringen, die anderen Wesen wieder zum Leben verhilft. Je 
besser die Frucht, umso kostbarer fürs Leben die Blüte, auch wenn sie 
noch so unscheinbar ist und je geringer die Frucht, umso wertloser die 
Blüte, bleibt doch auch von der schönsten Blüte, die keine Frucht bringt, 
nur ein winzig kleines Häuflein Staub. 

Die Vorgänge, die wir Jahr für Jahr da draußen in der Natur 
beobachten, finden sich auch im Leben der Menschheit wieder. Nur ist der 
Zeitabschnitt da etwas größer. Statt 1 Jahr sind es dann 70 Jahre, in denen 
der Wandel sich vollzieht. Menschen werden geboren und wachsen heran 
und hat die Menschenblüte sich aufs herrlichste entwickelt, so beginnt der 
Herbst des Lebens, dem der Winter folgt. Und lebte der Mensch nicht 
vergeblich, sah er seine Lebensaufgabe nicht darin sich als herrliche 
Schöpfung Gottes, als kostbare Blume bewundern zu lassen, sondern 
wollte er Frucht bringen, daß auch anderes Leben sich auf seinem Leben 
aufbauen konnte, dann verwehen seine Spuren nicht leicht, sondern bleiben 
Generationen hindurch bemerkbar. Es ist schon was großes, wenn es uns 
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gelingt nicht nur die wenigen Jahre zu wirken, in denen wir in unserer 
besten Lebenskraft stehen, sondern auf Generationen hindurch unser 
Schaffen und Wirken zu erstrecken. Aber dem menschlichen Herzen, das 
sich seines wahren Wesens bewußt geworden ist, genügt das noch nicht. 
Höher hinaus geht sein Streben. Aus allem Wandel heraus sehnt es sich 
nach dem Sein, das keine Grenzen kennt. Und je drückender das begrenzte 
irdische Sein auf uns lastet, umso sehnsüchtiger schauen wir aus nach 
Freiheit vom Tod und allem, was mit ihm zusammenhängt. 

Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Wo anders sollten wir 
wohl das Sehnen unseres Herzens stillen können als bei Gott. Er ist 
unwandelbar von Ewigkeit zu Ewigkeit, er rief uns Menschen ins irdische 
Leben und er ruft auch: kommt wieder Menschenkinder ins Vaterhaus! 
Aller Wechsel des irdischen Lebens reicht nicht an ihn heran. In der Zeiten 
Flucht steht Gott fest über den Zeiten. Umso bereitwilliger suchen wir bei 
Gott Zuflucht, je deutlicher uns die Nichtigkeit des irdischen Lebens zum 
Bewußtsein kommt. Und wann sollte das wohl deutlicher geschehen als in 
dem gewaltigen Völkerringen, das wir jetzt aus der Ferne miterleben. 

Besitz an irdischen Gütern, der von uns Menschen oft so hoch 
geschätzt wird, veranlaßte die Völker Europas sich zu bekriegen. England 
gönnte unserem Volk nicht den reichen Segen seiner langen Friedensarbeit 
und hetzte andere Völker gegen uns auf, um sich durch unser Verderben zu 
bereichern. Millionen von Menschen büßten infolge des Krieges ihr Leben 
ein und viele von ihnen standen in der Blüte ihrer Jahre. Sie konnten darum 
die Frucht nicht bringen, die sie gebracht hätten, wenn nicht der Neid die 
Völker entzweit hätte. Welche gewaltige Schuld der Menschheit gegenüber 
haben die auf sich geladen, welche diesen Krieg verschuldeten! Ihres 
Lebens werden sie sicher nicht mehr froh, denn der Tod tritt auch ihnen 
wie jedem in dieser Zeit nahe und erinnert an das Gericht, in dem wir 
Rechenschaft ablegen müssen von allem, das wir gelebt haben. Hätten sie 
den Tod nicht vergessen und nicht zu fest auf dies irdische Leben mit 
seinen vergänglichen Schätzen gebaut, so würden sie wohl die große 
Schuld nicht auf sich geladen haben. 

Darum wollen auch wir mit dem Psalmisten beten: Herr, lehre uns 
bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden. Auch für uns 
schlägt einst die Sterbestunde und dann kommt die große Abrechnung über 
unser ganzes Leben. Wollen wir vor dieser Abrechnung nicht zu zittern 
brauchen, dann dürfen wir nicht vergessen, daß wir hier auf Erden 
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Fremdlinge sind, die nur den heiligen Willen Gottes verwirklichen sollen. 
Und wenn wir das nicht vergessen, dann mag sich dies Leben noch so 
düster gestalten, wir dürfen doch froh sein, denn die Krone des Lebens ist 
unser. Amen. 



 142 

1. und 2. März 1916 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 90,13-17 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 75 
(434) 
397 V.7 
 
Ps. 90 V.13-17 
Als im August 1914 die mächtigsten Völker Europas gegen uns die 

Waffen erhoben, um uns zu vernichten, da brach in unserem Volke eine 
einmütige Begeisterung los, die alle sich gern bereit stellen ließ, Heimat 
und Herd vor roher Mißhandlung zu verteidigen. Wir waren überzeugt, daß 
es ein großes Unrecht ist, was unsere Feinde an unserem Vaterlande 
begehen wollten, und daß darum der allmächtige Gott uns helfen würde, 
die listigen Anschläge unserer Feinde von uns abzuwehren. Der 
Begeisterung entsprach auch der Erfolg. Nicht nur gelang es die Feinde 
fast ganz von den Grenzen unseres Vaterlandes fern zu halten, nein wir 
durften sogar weite Strecken feindlichen Gebietes besetzen und dadurch 
die Schrecken des eigentlichen Krieges fast ganz von unserem Vaterlande 
fern zu halten. Wie jubelten wir wohl, wenn so manche herrliche 
Siegesbotschaft und verkündet werden konnte. Aber je länger je mehr 
verstummte der Jubel auf manchen Lippen. Ein edler Preis mußte für jeden 
Sieg bezahlt werden. Manches Heldenblut war geflossen auf den 
gewaltigen Schlachtfeldern und manch Elternherz mußte sich damit 
abfinden, daß der Stolz ihres Alters nicht wieder kehren würde. Auch 
manche Frau und Mutter, die so hoffnungsvoll ins Leben geschaut hatte, 
nahm den Witwenschleier und konnte nicht mehr mitjubeln, weil der nicht 
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mehr unter den Lebenden weilte, auf dessen starken Arm sie sich zu 
stützen gewohnt war. 

Und zu den großen Schmerzen, die den Mund schließen, kamen die 
kleinen Sorgen je länger je mehr, über die so mancher Mensch möglichst 
viel Worte macht. Selbst der Bissen Brot ward uns abgemessen, so daß so 
mancher es wieder lernte auch das tägliche Brot zu achten, mit dem früher 
so viele Unfug getrieben hatten. Nicht immer müssen wir mit Rücksicht 
auf die Lebensmittel uns selbst bekriegen, weil es und so schwer wird von 
alten Gewohnheiten zu lassen und unsere Lebensweise den neuen 
Verhältnissen anzupassen. Trotz aller Siege, durch die Gott unsere Waffen 
ausgezeichnet hat, spüren wir doch je mehr und mehr die Last des Krieges, 
durch den Gott auch uns in seine Schule nimmt. Und aus manchem 
gequälten Herzen steigt wohl der Seufzer zu Gott empor: mach’ End’, o 
Herr, mach’ Ende mit aller unserer Not. Erfreue uns nun wieder, nachdem 
du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. So haben 
wir wohl heut, wie einst der Psalmist gebetet hat. 

Verhältnismäßig lange Zeit haben wir ja fast nichts mehr von dem 
gnädigen Beistande unseres Gottes erfahren. Erst im Westen, dann im 
Osten half und der allmächtige Gott sichtbarlich und im Südosten ließ er es 
uns auch mit Hilfe unserer Bundesgenossen gelingen, den Feind 
vollständig niederzuringen. Aber seit jener Zeit haben wir selbst nichts 
mehr von dem allmächtigen Beistand des allmächtigen Gottes gespürt. Und 
doch haben wir ihn so bitter nötig wie unser täglich Brot, denn das wird 
immer mehr offenbar. Wer in diesem Weltkriege unterliegt, der ist als 
Volk, das im Rate der Völker mitzureden hat, mindestens für ein 
Menschenalter verloren. Für das Volk gibt es keinen Wohlstand mehr, 
solange die leben, die heute leben. Wenn Gott nicht weiter hilft, so nutzen 
uns alle die herrlichen Siege nichts, die wir bisher errungen haben. Darum 
ist es unsere Pflicht ihn zu bitten: Herr, kehre dich doch wieder zu uns, und 
sei deinen Knechten gnädig. 

Zugleich aber müssen wir in unserem praktischen Leben beweisen, daß 
diese Bitte aus unserem Herzen kommt. Und das tun wir, wenn wir uns 
willig unter die züchtigende Hand unseres Gottes beugen und die Opfer 
gern bringen, die er uns in dieser schweren Zeit auferlegt. Hilf dir selbst, so 
hilft dir Gott, das gilt jetzt auch von unserem Volke. Wenn wir kleinmütig 
verzagen und nicht mehr die Kraft aufbringen, auf den verschiedensten 
Gebieten des Lebens das zu tun, was Gott in den Ereignissen des Tages 
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von uns fordert, so dürfen wir nicht darauf rechnen, daß Gott uns den 
Endsieg verleiht. Wenn wir aber im Vertrauen auf die Hilfe des 
allmächtigen Gottes auch die letzten Kräfte in den Dienst des Vaterlandes 
stellen, dann ist unsere Bitte nicht vergeblich, dann hilft uns der 
allmächtige Gott, wie er uns bisher geholfen hat. Amen. 
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21. Dez. 1916 
 
452 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 75 
Ps. 126 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 76 
398 V.12 
 
Ps. 126 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und 

weinen und tragen edlen Samen. Dies Wort gilt jetzt auch von unserem 
Volke. Mit Tränen säen wir nun fast 2 ½ Jahre. So groß ist die Tränensaat, 
daß nur sehr wenige Glieder unseres Volkes nicht an ihr zu tragen haben, 
daß die laute Freude je länger je mehr aus dem öffentlichen Leben 
verschwunden ist. 

Und diese Tränensaat ist ein edler Same. Es sind Glieder unseres 
Volkes nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, die wir in die kühle Erde 
betten müssen. Und meistens können die Eltern, Gattinnen oder Kinder 
noch nicht einmal am Grabe dieses edlen Samens sein. Gestorben, gefallen 
sind sie im Dienste unseres Vaterlandes. Mit ihrem Leben erkauften sie uns 
Freiheit von Knechtschaft und Unterdrückung. Und das bleibt natürlich 
nicht ohne Eindruck auf uns. Der edle Same, der jetzt gesät wird, veredelt 
auch uns. Wie könnte das anders sein! Ehe die Zeit unserer Trauer anbrach, 
war unser Blick doch fast nur auf das Vergängliche, das Irdische gerichtet. 
Seitdem der Tod seine reiche Ernte hält, verliert das Irdische an Wert und 
unsere Blicke wenden sich, wenigstens bei den meisten Gliedern und 
zumal den besten unseres Volkes, immer mehr dem Ewigen zu. In der Welt 
nicht von der Welt ist unser Leben und das kommt uns immer deutlicher 
zum Bewusstsein. 
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Auf die Zeit der Saat folgt die Ernte, die mit Tränen säen, werden mit 
Freuden ernten. Wann bricht die Zeit an? Wieder erschallt die 
Weihnachtsbotschaft auf Erden: Friede auf Erden. Zum ersten Male in 
diesem Kriege ist von maßgebender Stelle das Friedenswort gesprochen. 
Noch hallt sein Klang, wenn auch nur leise, wir der Klang stärker werden? 
Noch sind die leitenden Männer unserer Feinde von der Gier nach 
Eroberung irdischer Güter gefesselt, so daß sie wohl noch bereit wären 
hunderttausende blühender Menschenleben ihrer Gier nach Eroberung zu 
opfern, wenn es allein auf ihren Willen ankäme. Aber sie kommen und 
gehen oft schon nach kurzer Zeit, weil sie zu leicht befunden werden. 
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie 
die Träumenden. Wenn der Allmächtige das Friedensgeläut immer stärker 
anschwellen läßt, daß schließlich verstummen muß, wer andere Menschen 
zu opfern bereit ist, um seine eigene Geldgier sättigen zu können, wenn der 
Friede wirklich kommt werden wir dann nicht sein wie die Träumenden? 
Wir werden es nicht sofort als Wahrheit fassen können, daß dieses große 
Leid wirklich zu Ende sein und eine Zeit kommen soll, in der wir uns auch 
des irdischen Lebens wieder froh werden sollen. Aber wir werden es 
schließlich begreifen und dann aus vollem Herzen unserem Gotte Dank für 
all das große, das er unserm Volke in dieser großen Zeit gegeben hat. 
Amen. 
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Ohne Datum 
 
571 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 91,1-9 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 79 
168 
 
Ps. 91,1-9 
Zeit der Prüfung ist es, ob wir Christen sind: Wer unter dem Schirm 

des Höchsten sitzet, der spricht: Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe. 

Fehlt die Zuversicht, so sind wir nicht Christen. Haben wir Grund zur 
Hoffnungslosigkeit. Der Christ erkennt in aller Not die rettende Hand 
Gottes. Deshalb bleibt Gott seine Zuflucht in aller Not. Und (die) Wahrheit 
Gottes ist Schirm und Schild für den Christen, sie siegt über Lug und Trug 
der Feinde. 
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Ohne Datum 
 
166 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 3 
Ps. 92,6-16 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 8  
Kol. 32 
571 
 
Ps. 92,6-16 
Schauen wir mit offenen Augen in das Leben hinein, dann müssen wir 

in die Worte des Psalmisten einstimmen: wie sind deine Werke so groß! 
vor uns die Natur und mir mit ihren Kräften. Freilich muß man mit dem 
Auge des Glaubens schauen. Ein ungläubiger Tor glaubt das nicht. 

Scheinbar mit Recht, denn die Ungläubigen blühen im praktischen 
Leben. Trotz all ihrer Lügen, trotz ihres Hohnes auf wahre Menschlichkeit 
stehen – wenn man ihren Worten glauben darf – unsere Feinde noch immer 
als die da, die siegen werden. 

Aber alles ungöttlichste Wesen wird gerichtet. Und die Feinde 
göttlicher Wahrheit werden vernichtet, aber wer göttlich lebt, darf sich auf 
Gott verlassen, der wird … nicht versäumen. Die Freunde Gottes werden 
blühen wie die Bäume an den Wasserbächen, denen nie die Nahrung fehlt. 
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Ohne Datum 
 
167 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Ps. 94 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 53 
168 V.3 
 
Ps. 94 
Drei Jahre des Krieges sind jetzt verflossen. 3 Jahre, in denen Tag für 

Tag die Völker Europas ihre junge Mannschaft zur Schlachtbank führten, 
so daß jetzt viele Millionen gesunder Männer weniger leben als gelebt 
hätten, wenn Vernunft und Wahrheit in Europa herrschten. 

An der Schwelle des 4. Kriegsjahres beten wir deshalb mit dem 
Psalmisten: Herr Gott, des die Rache ist, erscheine. Wie lange wollen die 
Übeltäter sich rühmen und prahlen? 

Die Staatsmänner unserer Feinde sind nach ihrem Reden Engel, nach 
ihren Taten Heuchler. Sollte der allmächtige Gott ihre Heuchelei nicht 
durchschauen? Er wird gerecht richten. Und sein Gericht fordert noch 
manche Träne; aber wohl dem den der Herr züchtigt und lehret ihn durch 
ein Gesetz, daß er Geduld habe, wenn es übel geht, bis dem Übeltäter die 
Grube bereitet wird. 

Recht muß Recht bleiben. Wenn auch die Menschen dem Streiter fürs 
Recht nur spärlich zur Seite stehen, Gott hilft ihm. Gott hat bislang uns 
geholfen, er wird auch im neuen Kriegsjahr unser Schutz sein. 
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Ohne Datum 
 
571 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 99 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 62 
168 V.2. 
 
Ps. 99 
Der Herr ist König! Darinnen toben die Völker. Im Reich dieses 

Königs hat man das Recht lieb. Gibt es einen inneren Zusammenhang 
zwischen diesen Worten des Psalmisten? Wir hören oft die Klage, daß die 
Gräuel dieses langen Krieges ein Beweis dafür sind, daß es keinen 
gerechten allmächtigen Gott gibt. Ist die Klage berechtigt? Scheinbar ja. 
Lüge und Verbrechen herrschen oft und zerstören so manches stille Glück. 
Und das Glück  müßte doch im Reiche des Königs der Welt eine Stätte 
haben. Sie hat es auch und zwar nicht nur das Glück sondern das Glück in 
höchster Kraft, die Seligkeit. Aber Menschen sind es, die der Seligkeit 
teilhaftig werden sollen. Was sie unter Glück oder Seligkeit verstehen, ist 
ganz verschieden. Und hier auf dieser Erde wollen sie erst reich werden für 
das Glück. Und wie oft wehren sie sich gegen das wahre Glück, weil sie 
einem Fantome nachjagen. Darum toben die Völker, weil ihr Herz von dem 
König nichts wissen wollen. 

Der krieg ist nur eine Folge davon, daß Menschen irdischen Reichtum 
für Glück halten. Was solch ein Hirngespinst für Elend unter den 
Menschen anrichtet, haben wir erlebt. Sind wir selbst ganz frei von diesen 
Hirngespinsten, richten wir unter dem Einfluße nicht auch manches Unheil 
an? 

Ehe wir behaupten, all dies Elend beweise, daß es keinen gerechten 
Gott gibt, müssen wir selbst aufhören und zu belügen und zu heucheln und 
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versuchen den heiligen Gott zu verstehen. Es ist christliche Wahrheit: das 
Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Sünde. 
Wollen wir wahrhaft glücklich werden, dann müssen wir der Mahnung des 
Psalmisten folgen: Erhöhet den Herrn unseren Gott und betet an zu seinem 
heiligen Berge, denn der Herr unser Gott ist heilig. 
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Ohne Datum 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Ps. 102,1-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 18 
Kol. 66 
397 V.7. 
 
Ps. 102,1-14 
Herr du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist 

Zeit, daß du ihr gnädig seist und die Stunde ist gekommen. 
So zu beten haben auch wir allen Grund, denn über 3 Jahre Krieg, 

Millionen Menschen dahingerafft. Die Vorräte aufgezehrt nur angewiesen 
auf die Erträge unseres Landes. Der Herbst und Winter steht vor der Tür, 
der all die Nöte drohende und im Felde steigernd. Gewissenlose Lügner 
und Heuchler wie Wilson an der Arbeit, die Not der Menschheit noch 
weiter zum Geldverdienen für die Millionäre auszunutzen. Solche 
Heuchler sind noch immer mächtig genug, um ihren gläubigen Anhängern 
die Wahrheit fern zu halten, ist es ihnen doch sogar gelungen, die 
gegenseitige Aussprache der Sozialisten in Stockholm zu hintertreiben. 

Das Elend der Menschheit ist groß und die Macht der Heuchler und 
Lügner noch nicht gebrochen. Das ist das Gericht des lebendigen Gottes, 
der Wahrheit ist über die Völker der Erde. Es gibt ja kaum ein Volk der 
Erde, das durch diesen Krieg nicht in Mitleidenschaft gezogen wäre und 
über 3 Jahre hat Gott gerichtet. Da haben wir Grund mit dem Psalmisten zu 
beten: erbarme dich über Zion, es ist Zeit, daß du ihr gnädig bist. Aber sind 
wir Zion, sind wir das Volk Gottes, das durch das Gericht zur Besinnung 
gekommen ist? Es ist darauf zu rechnen, daß alle Glieder unseres Volkes j 
zum Volke Gottes gehören werden, denn viele sind berufen, aber wenige 
sind auserwählt. Aber trotzdem scheint es fast, als ob auch nach Gottes 
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Gedanken die Stunde gekommen ist, da er ein Ende macht des Gerichtes. 
Deutlich macht sich der Zusammenbruch in Rußland bemerkbar, so daß 
wir trotz aller Angriffe im Westen, im Osten siegreich wieder vordringen 
konnten. Und Zeichen deuten darauf hin, daß England leidet unter dem 
Leid, das es uns zuzufügen gedachte. Da heißt es ausharren bis Gott sein 
ganzes Gericht … 
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13. IX. 1917 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 102,18-24 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 76 
Kol. 69 
435 V.6. 
 
Ps. 102,18-24 
Wir sind keine Eintagsfliegen sondern Menschen d.h. wir leben nicht 

eine kurze Spanne Zeit dem Genuß ohne Rücksicht auf unsere Vorfahren 
und Nachkommen. Was unsere Vorfahren an irdischem Gute uns erstritten 
müssen wir unversehrt und weiter ausgebaut unseren Nachfolgern 
überliefern. Das herrlichste irdische Gut ist die Freiheit. Einen gewaltigen 
Schritt in der Freiheit hat uns Dr. M. Luther vorwärts gebracht, der nichts 
weiter als Kind Gottes sein wollte. Gott segnete sein Ringen nach Freiheit 
bis in unsere Zeit, so daß wir uns heute noch derer freuen können. 

Ein Teil dieser Freiheit, nämlich die wirtschaftliche Freiheit suchen 
unsere Feinde mit widerwärtiger Heuchelei uns zu rauben, da ist es unsere 
Pflicht zu verteidigen, was wir ererbten, damit unsere Nachkommen sich 
nicht unser zu schämen brauchen. Sie brauchen es nicht, wenn wir in der 
Freiheit, die Luther uns errang, uns verteidigen. Dann sind wir auch gewiß, 
daß der Allmächtige unsere Gebete erhört und uns schirmt, daß die 
Anschläge unserer Feinde zu nichte werden. 

Gott allein kann uns die Kraft geben, all das Schwere zu ertragen, was 
unsere Feinde uns bereiten. Schwer ist schon die leibliche Not, schwerer 
die seelische Not. So schwer ist sie, daß viele unter ihr zusammenbrechen, 
wenn sie in Gott nicht die Kraft finden. Darum dürfen wir uns aber auch 
der Quelle unserer Kraft nicht schämen, sondern müssen unsere Kinder zu 
ihr führen, damit sie auch es lernen, in der Kraft Gottes die Aufgaben des 
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irdischen Lebens zu lesen und so nicht vergeblich leben, sondern wieder 
ein Segen für viele werden. Amen. 
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20. IX. 17 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 103,6-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 78 
Kol. 75 
434 V.7. 
 
Ps. 103,6-14 
Gott hat seinen heiligen Willen uns Menschen offenbart, daß wir hier 

auf Erden ihn erfüllen und damit heilig leben können. Wenn Gottes Wille 
im Himmel herrscht, so soll er auch hier auf Erden herrschen. Das ganze 
irdische Leben des Menschen soll von diesem Willen beherrscht werden. 

Neben dem Heiligen sucht sich hier auf Erden das Böse geltend zu 
machen. Ja es scheint oft, als ob es mächtiger wäre als das Heilige, denn 
oft müssen die Menschen leiden, die sich abmühen heiliger zu leben. Aber 
es scheint nur so. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, er stäupet aber 
einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn wir tatsächlich unschuldig 
leiden, können wir gewiß sein, saß Gott uns schließlich doch mehr Recht 
verschafft und uns Gerechtigkeit widerfahren läßet. Aber wir müssen 
tatsächlich und nicht nur nach unserem eigenen Urteil gerecht sein. 

Ganz ohne Sünden ist aber kein Mensch und der Sold der Sünde ist der 
Tod, der sich in tausenderlei Gefahren und Nöten ankündigt, die das Leben 
uns oft zur Last macht, unter denen wir besonders in dieser Kriegszeit zu 
leiden haben. Aber barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von 
großer Güte. Er wird nicht immer hadern noch ewiglich Zorn halten. Zwar 
hat er sein Strafgericht über die Völker Europas abgehalten und er hält es 
noch ab, aber das Strafgericht nimmt ein Ende. Schon erschallt der Ruf 
nach Frieden lauter und die Lüge und die Macht der Kriegshetzer wird 
durch große Not geschwächt, die auf allen Völkern liegt, daß wir gar bald 
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mit Frieden rechnen dürfen, und wir erkennen können, daß Gott trotz allem 
als Vater an uns handelt. Amen. 
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27. Sept. 1917 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 108,11-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 79 
232 
 
Ps. 108,11-14 
Wer will mich führen in eine feste Stadt? Diese Frage des Psalmisten 

spiegelt die Gedanken aller Völker wieder, die durch den großen Krieg 
gestraft sind. Selbstverständlich ist das bei den Völkern, deren Reiche wir 
besetzten. Sie möchten wieder eigener Herr im eigenen Hause sein: 
Belgien, Serbien, Montenegro, Rumänien. Trotzdem wir als Sieger große 
Länder besetzt halten, auch bei uns Sehnsucht nach einem dauerhaften 
Frieden infolge der Entbehrungen und vor allen Dingen der Opfer an 
Menschen. Die Verluste sind groß und können noch größer werden. 
Höchstens nicht einig in den Friedensbedingungen, den einen sind sie 
scheinbar gleichgültig, die anderen fürchten, daß wir nicht genug 
bekommen. Aber wir können und dürfen nicht die ganze Welt in unsere 
Gewalt zwingen wollen. Und doch müssen wir dafür eintreten, daß es nicht 
Wahrheit wird, was England schon früher behauptete: wir würden die 
Schlachten und England den Krieg gewinnen. Englands Tyrannei muß 
gebrochen werden und wir dürfen uns ihr nicht beugen, wenn wir und 
unsere Kinder in der Zukunft leben wollen und nicht das Los der Inder und 
Iren teilen wollen. 

Diese Sehnsucht des deutschen Volkes nach Frieden hat ihren 
Ausdruck gefunden in der Antwort auf die Friedensnote des Papstes und 
diese Antwort hat einen Lärm in den Zeitungen unserer Feinde 
hervorgerufen, der eigentlich darauf schließen ließe, daß bei ihnen die 
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Frage: wer will uns führen in eine feste Stadt, die Frage nach Frieden, auch 
gar nicht lebendig geworden sei. England  läßt sogar bekanntmachen, daß 
es noch mit mindestens 3 Jahren Krieg rechnet. Kann das sein? Viele 
Millionen unserer Feinde haben ihr Leben lassen müssen, weit mehr als 
unsere Toten, sollten deren Angehörige noch nicht genug an den Opfern 
haben? Sehen wir nach Rußland! Was in England wächst, kann das 
englische Volk noch etwa 2 Monate ernähren, für die übrigen 10 Monate 
müssen sie alle Nahrungsmittel mit Schiffen nach England bringen und 
vom 1. Februar bis 1. Sept. dieses Jahres haben unsere Uboote über 6 ¼ 
Millionen Tons Handelsschiffsraum versenkt. Am 1. Okt. Werden es über 
7 Millionen Tons sein. Daß unsere Feinde nicht halb soviel Schiffe bauen 
können als wir versenken haben sie selbst zugegeben. Sollten da die 
Nachrichten nicht zutreffen, die von Lebensmittelknappheit in England 
reden? Müssen wir Mangel leiden, so müssen es unsere Feinde auch. Die 
großen Unruhen in Oberitalien beweisen den Mangel und sind zugleich 
Beweis dafür, daß auch bei unseren Feinden die Frage lebendig ist: wer 
will mich führen in eine feste Stadt. 

Wenn trotzdem die Regierungen unserer Feinde scheinbar sich 
blutdürstig stellen, dürfen wir nicht vergessen, daß sie Meister der Lüge 
und Heuchelei sind. Wird jetzt ein Friede geschlossen, so sind wir Sieger, 
das haben unsere Feinde selbst anerkannt, um uns um die Früchte unseres 
Sieges zu betrügen, stellen sie sich auch heute noch so kriegslustig, um uns 
zu täuschen und bessere Friedensbedingungen zu erlangen. Wir können 
und dürfen aber nicht darauf verzichten, leben zu können. 

Und darum wollen wir diesen Krieg im Vertrauen auf Gott schließen, 
wie wir ihn begonnen haben und ihn bitten, daß er uns die Kraft gibt so 
lange auszuhalten, bis die Not unsere Feinde zwingt auf alle Lüge und 
Heuchelei zu verzichten. Und in dieser Kraft wollen wir bis zum letzten 
unsere Pflicht erfüllen, im Ausharren und Schaffen und dazu gehört auch, 
daß wir alles verfügbare Geld für Kriegsanleihe zeichnen. Sind wir treu, so 
ist auch Gott uns treu, daß auch wir mit Recht sagen dürfen: Mit Gott 
wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde untertreten. Amen. 
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2. Okt. 
 
571 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 3 
Ps. 109,1-8.15-17.20-28 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 32 
168 
 
Ps. 109,1-8.15-17.20-28 
Heute gedenken wir mit stolzer Freude des 70. Geburtstages des 

Mannes, in dem Gott unser ganzes Volk in diesem schweren Völkerringen 
besonders gesegnet hat, des Generalfeldmarschalles von Hindenburg. In 
ihm ist uns, wie wohl in keinem anderen, die Bitte zu Gott erfüllt: fluchen 
sie, so segnest du. 

Geflucht ist uns von unseren Feinden, so daß wir mit Recht sagen 
können: dafür, daß ich sie liebe, sind sie wider mich. Denken wir nur an 
die Zeiten vor dm Kriege. Alles Fremde angehimmelt, Pariser Mode. Was 
wir erarbeitet, wurde ihnen gezeigt, damit sie es nachmachen konnten. 
Trotzdem kein Volk es in der sozialen Gesetzgebung so weit gebracht hat 
wie wir, so daß in keinem Volke auch nur annähernd so gut für Arme, 
Kranke und Greise gesorgt ist, wie bei uns, trotzdem glauben viele 
tausende in unserem Volke. Die Verhältnisse bei unseren Feinden rühmen 
zu dürfen. Überhaupt Fehler des Deutschen das Fremde mehr zu lieben als 
das Eigene und mit (was) wird es uns jetzt gelohnt? Verhöhnt in unserer 
Friedensliebe, als Barbaren und Verbrecher beschimpft, die eigentlich 
vernichtet werden müßten , die es als unverdientes Glück ansehen sollen, 
wenn sie selbst und ihre Kinder als Sklaven für die Feinde arbeiten 
können, bieten sie fast die ganze Welt auf, um ihr Ziel zu erreiche und 
arbeiten dabei mit Heuchelei und Lüge, daß es geradezu eine 
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Herausforderung Gottes ist. Durch ihre Werke beweisen sie, daß sie den 
Fluch und nicht den Segen wollen, so werden sie ihn haben. 

In Hindenburg, der vor dem Krieg fast unbeachtet in Hannover im 
Ruhestand lebte, hat Gott uns einen Mann geschickt, der unseren Feinden 
zum Fluche werden soll. Auf ihn sehen wir deshalb bei unserem Kampfe, 
und das beste Geburtstagsgeschenk das wir ihm darbringen könnten ist 
nach seinen eigenen Worten das, daß wir in Einigkeit und Vertrauen 
schaffen, was unsere Regierung für nötig hält, daß wir ihr durch Zeichnung 
für die Kriegsanleihe die Mittel freiwillig geben den Krieg siegreich zu 
Ende zu führen, uns selbst zum Segen und unseren Feinden zum Fluche. 
Amen. 
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11. Okt. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Ps. 116,1-10 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 81 
Kol. 53 
397 V.7. 
 
Ps. 116,1-10 
Ich glaube, darum rede ich, sagt der Psalmist. Das bedenken, wenn wir 

Gottesdienst halten. Inhalt des Glaubens – Gott, allmächtig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit – wir Menschen in seiner Gemeinschaft leben jenseits des 
Todes, also Leben nach dem Tode und das Leben hier Vorbereitung. 
Darum auch Walten Gottes in unserem irdischen Leben. 

Das irdische Leben darauf ansehen, daß wir das Wollen Gottes 
erkennen. Stricke des Todes hatten uns umfangen und Angst der Hölle 
hatte mich getroffen, wir waren in Jammer und Not gekommen, als von 
allen Seiten die Feinde uns überfielen. Und das Elend ist noch nicht 
vorüber, aber die Absicht unserer Feinde ist nicht verwirklicht. Der 
gewaltigen Übermacht fast der ganzen Welt konnten wir siegreich 
widerstehen. Und wir haben die beste Aussicht, daß wir den Krieg 
siegreich zu Ende führen, wenn wir einig bleiben und bis zum Schluß 
unsere Pflicht erfüllen. Aus der Gewißheit erkennen wir, daß Gott bislang 
unser Gebet erhört hat und gnädig und gerecht ist. 

Gerecht, weil unsere Sache gerecht ist. Wir haben den Krieg nicht 
gewollt, sondern müssen ihn führen, um unser Leben zu verteidigen und 
unseren Nachkommen die Lebensmöglichkeiten zu erhalten. 

Gnädig weil auch wir Sünder sind, die es besonders vor dem Kriege 
nicht für nötig hielten, unser praktisches Leben nach dem heiligen Willen 
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Gottes zu gestalten, und deshalb das Gericht verdient haben, das unser 
Volk in diesem Kriege erleidet. 

Weil aber Gott gerecht und gnädig ist, deshalb wollen auch wir in 
Zukunft mit dem Psalmisten ihn in aller Not anrufen und im Vertrauen auf 
ihn getrost der Zukunft entgegen gehen. Amen. 
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18. Okt 1917 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 118,5-18 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 62 
435 V.6. 
 
Ps. 118,5-18 
Es ist gut auf den Herren vertrauen und sich nicht verlassen auf 

Menschen. Das ist eine Lehre, die auch wir gelernt haben in diesem 
Kriege. Italien  sich nicht verlassen auf Fürsten - Rußland – Luskomlimen 
(?). Treue ist bei Menschen nur sehr selten zu finden, die Untreue geht ja 
Hand in Hand mit der Lüge und die Lüge blüht wie wohl selten  Gott aber, 
der die Wahrheit ist, ist auch treu. 

Gerade weil Gott treu ist, so züchtigt er uns wohl, die wir es im 
praktischen Leben so oft an der Treue fehlen lassen und seine 
Züchtigungen sind nicht leicht; wir brauchen nur daran zu denken, wie wir 
sie auf Schritt und Tritt spüren, auch wenn uns das Schwerste erspart 
bleibt. Aber wie oft heißt es auch für die ganze irdische Lebenszeit 
Abschied nehmen von denen, die uns sehr nahe stehen. Wenn des Herren 
Züchtigungen auch bis zum Tode gehen, so gibt er uns dem Tode doch 
nicht, wenn wir auf ihn vertrauen. 

Im Vertrauen auf ihn können wir getrost der dunkelen Zukunft 
entgegen gehen, denn die Rechte des Herrn behält den Sieg. 
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Ohne Datum 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Ps. 119,39-43 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 66 
434 
 
Ps. 119,39-43 
Wende von mir die Schmach, die ich scheue, betet der Psalmist, das ist 

auch der Gedanke, der unser Volk vor allem in jetziger Zeit bewegt, der 
fast zu Unruhen in unserem Volke getrieben hat. Würde Wirklichkeit, was 
die Feinde gegen uns planen, so würde unser Ruhm zu Schande und unsere 
Freiheit zur Sklaverei. 

Die Erfüllung der Bitte ist aber nur möglich, wenn Gott uns seine Hilfe 
zu teil werden läßt, daß wir siegreich alle Angriffe abwehren und es uns 
gelingt dem Feinde so hinderlich in den Weg zu treten, daß es ihm nicht 
mehr möglich wird neue Kräfte zu neuen Angriffen zu sammeln. Bis jetzt 
ist uns der Allmächtige darin hilfreich gewesen. Trotz der gewaltigen 
Anstrengungen unserer Feinde ist es uns im Westen gelungen, ihre 
Angriffe so abzuwehren, daß unsere Heimat noch immer von den direkten 
Kriegsgreuel verschont blieb und im Osten konnten wir den 
Kriegsschauplatz immer weiter in das Innere des Landes der Feinde 
verlagern, so daß es ihnen immer schwieriger wir, gemeinsam gegen uns 
vorzugehen. Vor allen Dingen aber hat Gott unsere Ubootwaffen gesegnet, 
die es unseren Feinden in absehbarer Zeit überhaupt unmöglich machen 
wird, den Krieg fortzusetzen, die es vor allem aber verhindern wird, daß 
Amerika seine Machtmittel uneingeschränkt in Europa gebrauchen kann. 

Auf die Hilfe des Allmächtigen dürfen wir aber nur dann in der 
Zukunft hoffen, wenn das Wort der Wahrheit nicht von unserem Munde 
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verschwindet und wir auch ferner die Rechte Gottes im praktischen Leben 
respektieren. Unsere Feinde zeichnen sich durch Lügen und Heuchelei aus, 
darum wir uns nicht irremachen im Gebrauch der Wahrheit. 
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9. Nov. 1917 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Ps. 119,49-52 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 18 
Kol. 69 
232 
 
Ps. 119,49-52 
Gedenke deinem Knechte an dein Wort, auf welches du mich lässest 

hoffen, betet der Psalmist. Haben wir auch ein solches Wort, auf das wir 
hoffen dürfen? Sicher, denn wir sind Christen, getauft auf den Namen des 
Herrn, also sein Eigentum und den Seinen hat er gesagt, was ihr den Vater 
bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Das ist ein Wort, 
das uns Hoffnung zu geben vermag in der großen Not unserer Zeit. Stehen 
wir nicht mutlos dem Schicksal gegenüber, das wir tragen müssen in den 
letzten Jahren, so gibt uns das Bewußtsein Trost in den dunklen Stunden, 
die uns getroffen haben und noch treffen werden. 

Aber trifft das Wort denn zu? Haben wir nicht gebeten in Jesu Namen 
und doch ist der schreckliche Krieg noch nicht zu Ende und doch müssen 
noch täglich viele ihr Leben lassen, trotz all unserer Bitten? In allem 
Zweifel dürfen wir nicht vergessen, daß Gott jetzt richtet den Einzelnen 
und ganze Völker ja fast die ganze Menschheit. Ob Gott Grund dazu hat, 
die Menschheit zu richten, das können wir nur daraus erkennen, wie sich 
die Menschen vor dem Kriege zu ihrem Gott stellten. Wie andere zu ihm 
standen können wir nicht genau wissen, wie wir selbst standen, ist uns 
bekannt: lebten wir wirklich so, daß er keinen Grund hatte uns zu richten? 

Die Erkenntnis muß uns willig machen, sein Gericht zu tragen. Und 
uns lehren auf andere Gerichte Gottes zu schauen, die er in der 
Vergangenheit abgehalten hat. Gerichte Gottes gibt es da genug an 
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einzelnen Personen, einzelnen Familien und ganzen Völkern. Und wenn 
wir aus diesen Gerichten die Erkenntnis erlangen, daß es Wahrheit ist: irret 
euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird 
er ernten, dann sind wir auch im größten Elend getröstet, denn wir wissen, 
daß uns die Sonne wieder scheinen wird, wenn wir treu sind. Und schon 
sehen wir die ersten Sonnenstrahlen, die im Osten sich zeigten und im 
Süden jetzt hervorbrechen, während wir fühlen, daß die Sonne im Westen 
noch mit den finsteren Mächten der Nacht ringt. Aber auch dort strahlt am 
Meere schon das erste dunkle Rot der Morgenröte. 

Dafür schulden wir Gott Dank, den wir durch treue Pflichterfüllung 
abtragen. Amen. 
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29. Nov. 
 
571 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 119,75-88 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 76 
Kol. 75 
168. 
 
Ps. 119,75-88 
Herr ich weiß, daß deine Gerichte gerecht sind und hast mich treulich 

gedemütigt, so spricht der Psalmist. Wir auch? Sind wir gedemütigt? Ja. 
Vor 4 Jahren selbstbewußt – jetzt was nutzt alles? Wir haben es verlernt 
auf eigene Kraft und irdische Macht zu vertrauen. Ist das nicht das Beste, 
wenn wir an den Tod denken? Was Gott uns über das nach dem Tode 
offenbart hat, zeigt uns, daß sich Gott darin treu gegen uns erwies, daß er 
uns demütigte. 

Und ist sein Gericht etwa nicht gerecht, wenn wir an die Ewigkeit 
denken? Der Psalmist ruft das Gericht auf die Stolzen herab, die mit Lügen 
umgehen und fordert für sich Gottes Gnade, weil er Gottes Wort lieb hat. 
Haben wir Gottes Wort lieb? So lieb, daß wir täglich einige Minuten dafür 
übrig haben, daß wir unsere ganze Kraft daran setzen, es in unserem 
praktischen Leben zu verwirklichen? Es fehlte uns viel und trotzdem war 
uns Gott noch immer gnädig. 

Und die Lüge ist mächtig hervorgetreten, aber auch von Gott gestraft, 
wie er selten gestraft hat. Selbst das gewaltige Reich Rußland, unter dessen 
mächtigen Tritten wir zermalmt werden sollten, mußte die Lüge büßen, 
deren es sich schuldig gemacht. So schwer ist dort Gottes Gericht, daß dies 
gewaltige Reich scheinbar zerfällt, was vor 4 Jahren wohl kein Mensch für 
möglich gehalten hätte. Und viele kleinere Völker, die mit ihm der Lüge 
dienten, leiden ein ähnliches Schicksal. Gott richtet gerecht. 
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Darum laßt uns Demut lernen, damit endlich die Zeit anbricht, in der Er 
sein Gericht beendigen kann. Amen. 
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6. XII. 17. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 120 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 78 
Kol. 79 
397 V.7 
 
Ps. 120 
Was kann dir die falsche Zunge tun? Und was kann sie anrichten? 

Einen Weltkrieg. Erst in Rußland Anlaß zum Beginn des Krieges durch 
Lügen, dann Aufhetzen der Völker durch Lügen. Und die Folge dieses 
Krieges ist: vorzeitiger Tod vieler Millionen Menschen, Vernichtung 
gewaltiger Kulturwerte und damit Verleumdung der Menschheit, während 
ein kleiner Teil der Menschen sich an irdischem Gut mästet, solange es gut 
geht. Und darum wird es immer wieder Kriege geben, denn stets werden 
Menschen auch vor der Lüge nicht zurückschrecken, um ihre 
selbstsüchtigen Ziele zu erreichen. 

Wir sehen es ja an den Millionären Englands, die nicht ruhen, daß sie 
mit allen Mitteln auch der Lüge den Krieg in die Länge zu ziehen 
versuchen, ihren Geldgewinn in Sicherheit zu bringen. Von Menschen 
wegen würde drum die Not kein Ende nehmen, aber Gott der die Wahrheit 
ist, hat auch noch Macht auf Erden. Wie eigenartig ist es, daß er auch die 
Bosheit der Menschen sich dienstbar machen kann. Als der rußische Bär 
zum Frieden neigte, rief England die Revolution in Rußland hervor, die 
den rußischen Kaisertron umstürzte und scheinbar England diente, jetzt 
aber enthüllt die von England gerufene Revolution Englands Lüge und 
Heuchelei und gräbt damit Italien, Frankreich, England und diesem Kriege 
das Grab. 
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Kam das von ohngefähr? Gott, der die Wahrheit ist, waltet darin. Ihn 
riefen wir an, wie oft? Er hat uns erhört. Hüten wir uns, daß nicht auch wir 
der Lüge dienen und seinem Gericht verfallen. Amen. 
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20. XII. 1917 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Ps. 124 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 53 
434 
 
Ps. 124 
Wenn die Menschen sich wider uns setzen, so verschlängen sie uns 

lebendig, sagt der Psalmist. Das gilt auch heute noch über England und 
uns. Letzte Reden Lloyd Georges nur die Fortsetzung von der früheren und 
Ausfluß der Gesinnung, die den Krieg hervorrief. 

Der Psalmist fürchtet sich vor dem Drohen seiner Feinde nicht, weil er 
weiß, daß der Herr, der allmächtige Gott bei ihm ist. Wir sind Christen und 
der Herr hat uns gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. Der Herr will also auch bei uns sein, wenn 
wir in seinem Namen leben. So haben wir das sicherste Mittel jedem 
Drohen der Menschen gegenüber zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. 
Und wir haben es als Wahrheit erfahren, daß wir uns in der Gemeinschaft 
des Herrn nicht zu fürchten brauchen. 

Englands große Worte sollten nur verdecken, was wir als Feinde nicht 
wissen sollen. Den Worten entsprechen längst nicht mehr die Tatsachen. 
Auch im Westen wird der Horizont schon ein ganz klein wenig hell, zieht 
doch schon sogar das kleine Portugal die Konsequenzen aus der Lage. Je 
weiter sich aber unser Blick nach Osten wendet, umso heller leuchtet uns 
der Friedensgedanke entgegen. Mit Rußland, dessen Machtmittel vor allem 
uns vernichten sollten, haben wir schon Waffenstillstand, dem sicher der 
Friede bald folgt, ebenso geht es mit Rumänien. Dort wird keiner unserer 
Helden mehr in würde… das Leben lassen…. Amen. 
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IV. I. 1918. 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Ps. 125 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 62 
232 
 
Ps. 125 
Die auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen, sondern ewiglich 

bleiben. Das gilt in unserer Zeit wie es vor tausenden von Jahren galt. Aber 
nicht Worten, sondern des Herzensglaubens und Taten beweisen. Es gibt 
kein Volk auf Erden, das von sich behaupten könnte, daß es in allem 
Glauben auf den Herrn hoffe, darum darf kein Volk für sich Gott allein 
beanspruchen. Auch wir sind nicht allein Gottes Kinder. Darum müssen 
auch wir dies Gottesgericht tragen. 

Aber doch stehen bei uns die Taten im allgemeinen nicht in solch 
offenem Gegensatz zu unseren Worten, wie bei den Westmächten und der 
früheren Regierung Rußlands. Wir haben tatsächlich auf den Herrn gehofft 
und erfahren es nun, daß wir deshalb nicht fallen. Anders  läßt sich ja 
unsere Stellung gar nicht erklären. An uns ist es wahr geworden: der Herr 
ist um sein Volk her. 

Haben wir das erreicht, was wir jetzt erreichten, so haben wir die beste 
Aussicht für die Zukunft. Freilich muß noch manches Blut fließen, wenn 
unsere Feinde noch länger in ihrer Selbsttäuschung bleiben, aber schon in 
kurzer Zeit wird auch die endgültige Entscheidung zu unseren Gunsten 
gefallen sein. Dann wird wieder Friede sein. Amen. 
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17. I. 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Ps. 126 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 66 
397 V. 7 
 
Ps. 126 
Die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten. Ein Wort der 

Verheißung, dessen wir uns jetzt in der Kriegszeit besonders freuen dürfen. 
Wieviel Thränen sind wohl geflossen in dieser Kriegszeit? Und trotz aller 
Thränen mußte mehr Arbeit geleistet werden als in Friedenszeit und was 
wir arbeiteten war Saat, welche den Frieden hervorbringen soll. Erfüllen 
wir diese Arbeit in Treue, dann gilt uns die Verheißung, daß wir ihrer 
Frucht und von Herzen freuen sollen. Aber in Treue müssen wir die Arbeit 
verrichten, daß sie edler Same ist, der edle Frucht hervorbringt. Schwer 
wird es uns ja oft treu zu bleiben auch in dem Kleinsten, wenn die Arbeit 
oft so schwer auf uns lastet, daß wir uns von Herzen nach Ruhe sehnen. 
Das hilft aber alles nichts. In diesem großen Gericht, das der Allmächtige 
über uns abhält, müssen wir aushalten. 

Und sichere Anzeichen sind dafür da, daß die Zeit des Trauerns und 
Weinens bald vorüber ist. Im Osten ruhen die Waffen und über den Frieden 
wird verhandelt und im Westen steht die Entscheidung nahe bevor und ist 
sie gekommen, dann wird man auch von uns sagen: Der Herr hat Großes 
an ihnen getan. Eine Welt von Feinden hat es dann nicht vermocht, uns die 
Freiheit zu rauben. 

Und dürfen wir uns dann erst ganz frei bewegen, sind die Mauern 
gefallen, mit denen unsere Feinde uns umgaben, um uns auszuhungern, 
kann der Deutsche Adler erst wieder frei seine Schwingen gebrauchen, 
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dann wird es auch von uns gelten: wenn der Herr die Gefangenen Zions 
erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Wir können es uns 
ja kaum noch vorstellen, wie es sein wird, wenn wir erst wieder Frieden 
haben. Aber über all dem Glück, dürfen wir den Dank gegen Gott nicht 
vergessen. Amen. 
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Ohne Datum 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 137,1-6 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 75 
434 
 
Ps. 137,1-6 
Zion, die Stadt Gottes und Mittelpunkt des ganzen jüdischen Volkes, 

war für den Juden der Inbegriff allen Glückes. In Jerusalem war der 
Tempel Gottes, zu dem die Juden zu den großen Festen wallfahrteten, um 
ihrem Gotte zu dienen und sich als Kinder Gottes zu fühlen, das sich Gott 
auserwählt hatte aus allen Völkern. Jerusalem war die Residenz Davids 
und Salomos gewesen, unter denen das Volk Israel die größte 
Weltmachtstellung eingenommen hatte. Jerusalem ist so tief ins Herz des 
jüdischen Volkes eingegraben, daß es auch heute sich danach sehnt, sich 
wieder um Jerusalem versammeln zu können. Und wenn die Juden in jenen 
glücklichen Zeiten nach Jerusalem hinauf pilgerten, dann jauchzte ihr Herz 
auf und von ihren Lippen klangen frohe Psalmen. Das alles sah anders aus 
in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Da verstummte das frohe 
Lied. Wo sollen wir dem Herrn Lieder singen im fremden Lande? 
Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen. 

Wir haben auch ein irdisches Jerusalem, in dem wir glückliche Zeiten 
verlebten. Das ist unser deutsches Vaterland. Kein Land der Erde bot 
jedem einzelnen Bürger soviel Fürsorge wie unser Vaterland. Eine Stätte 
des Friedens und der Wohlfahrt war es für jeden, der ehrlich arbeiten will. 
In keinem Lande gab es größere wahre Freiheit. Jetzt sollten auch wir eine 
babylonische Gefangenschaft erleben und noch haben unsere Feinde die 
Hoffnung nicht aufgegeben. Und viele helfen ihnen von denen, die die 
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Lebensbedingungen aus Gewinnsucht unnötig erschweren und denen die 
infolgedessen glauben durch innere Revolution das Leben wieder 
glücklicher gestalten zu können. Hüten wir uns. 
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Ohne Datum 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 138 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 79 
232 
 
Ps. 138 
Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich, und gib meiner Seele große 

Kraft, so betet der Psalmist und wir mit ihm. Wir haben es nötig, Gott 
anzurufen, denn fast die ganze Welt war gegen uns aufgehetzt, um uns zu 
vernichten und uns in den Frondienst anderer zu zwingen. Wir haben schon 
oft den Herrn angerufen und unser Flehen war nicht vergeblich. Auch wir 
erlebten, was der Psalmist in den Worten anspricht: wenn ich mitten in der 
Angst wandle, so erquickest du mich und streckest deine Hand über den 
Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. 

Er gab Zeiten in den verflossenen Jahren dieses Kriegen, in denen wir 
wohl Grund hatten, Angst zu haben, um unser Schicksal, in denen wohl 
niemand es für möglich gehalten hat, daß wir uns auf die Dauer so vieler 
Feinde würden wehren können. Gott aber half uns aus und die Hälfte 
unsere Feinde liegt besiegt am Boden. Alle Angst und Sorge, die uns der 
Osten und Südosten machte, ist verschwunden und was uns jetzt bis nach 
Indien hin gearbeitet wird, dient schon dem Ziele, uns die Last der 
nächsten Jahre zu erleichtern. 

Deshalb haben wir allen Grund unserem Gott von Herzensgrund zu 
danken in der Gewißheit, daß er diese schwere Zeit auch für uns zum guten 
Ende führen wird. 

Freilich im Westen drohen noch schwere Gewitterwolken und die Zeit 
der Entscheidung zieht sich noch länger hin, daß wir allen Grund haben zu 
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beten: gib meiner Seele große Kraft. Viele brave junge Männer müssen ihr 
Leben noch lassen und wer weiß wie sehr diese Opfer auch uns treffen. 
Aber sie müssen gebracht werden, sonst scheint uns die Sonne nicht 
wieder. Halten wir aber aus, da kann uns schon in ganz kurzer Zeit ein 
herrlicher Friede gelingen. Denn Gott gibt Halt, Amen.  
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16. Mai 1918 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Ps. 139,1-12 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 18 
Kol. 5… 
397 V… 
 
Ps. 139,1-12 
Unser ganzes Leben, unser Sinnen und Denken ist für Gott ein 

aufgeschlagenes Buch. Wohl sind wir es gewohnt von Gott als von dem 
Allwissenden zu reden, wenn wir aber mit dem Gedanken Ernst machen, 
daß Gott jede Tat sieht, die wir tun, jedes einzelne Wort hört, das wir 
sprechen, ja sogar jede Regung  des Herzens sieht, dann sprechen auch wir 
wohl: solche Erkenntnis ist mir zu wunderlich und zu hoch, ich kann es 
nicht begreifen. Unser Geist, der ja auch an diese Erde, an Raum und Zeit 
gebunden ist, kann so etwas nicht fassen. 

Sobald dieser Gedanke aber für uns zur Wirklichkeit geworden ist, regt 
sich auch bei uns die Frage des Psalmisten: wo soll ich hingehen vor 
deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Das 
Dichten auch unseres Herzens ist ja böse von Jugend auf, das wird uns 
klar, sobald wir Heiligkeit erkennen und zugleich wissen wir, daß 
zwischen dem Helligen und dem Sünder keine Gemeinschaft bestehen 
kann, vielmehr der Heilige den Sünder richtet und diesem Gericht kann 
kein Sterblicher entfliehen. 

Wenn wir abscheiden müssen aus dieser Welt, dann müssen wir vor 
dem Richterstuhl des ewigen Richters offenbar werden, aber schon im 
irdischen Leben richtet er oft, damit wir Menschen noch rechtzeitig vom 
verkehrten Weg abbiegen auf den Weg des Lebens. Ein solches Gericht 
erleben wir in diesen Jahren. Der große Krieg, der schon soviel Wunden 
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geschlagen hat und noch schlagen wird, zwingt auch uns Einkehr bei uns 
selbst zu halten und zu prüfen, ob wir auf dem Wege des Lebens wandelten 
oder nicht. 

Auch wir werden finden, daß wir noch das Irdische viel zu hoch 
schätzen, dem Ewigen gegenüber. 
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13. Juni 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 67 
Ps. 141 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 72 
Kol. 66 
434 
 
Ps. 141 
Siegreich sind in der letzten Zeit unsere Heere gegen unsere letzten 

Feinde vorgedrungen, wenn sie überraschend losbrausten und auch da, wo 
sie erwartet wurden. Ihre letzte Hoffnung auf Besiegung setzten unsere 
Feinde auf die Millionenheere Amerikas, die mit Europas Boden betreten 
werden. Was Amerika herüberschicken kann ist viel zu gering, als daß es 
das Schicksal unserer Feinde aufhalten kann. 

Es wird immer deutlicher, daß Gott unsere Bitte erfüllt, welche den 
Worten des Psalmisten entspricht: bewahre mich vor dem Strick, den sie 
mir gelegt haben. Sie wollten uns erwürgen, damit sie sich an unserem 
Nachlaß bereichern könnten, aber ihr Vorhaben ist bis jetzt nicht erfüllt 
und wird nicht in Erfüllung gehen. Vielmehr fiel auf sie zurück und wird 
auf sie fallen, was sie gegen uns planten. Rußland hat aufgehört in alter 
Macht zu bestehen und muß uns Lebensmittel und Rohstoffe besorgen und 
das gleiche hat das gedemütigte Rumänien zu tun. Was Serbien, 
Montenegro und Belgien uns zu bieten vermag, muß es uns zur Verfügung 
stellen. Selbst Italien und Frankreich muß uns in kleinerem Maßstabe 
behilflich sein, durchzuhalten. 

Gott hat unsere Bitte nicht unbeachtet gelassen und wenn wir 
bedenken, was Menschen gegen uns planten und wie gut wir es 
demgegenüber heute noch haben, so müssen wir mit dem Psalmisten beten: 
Herr, neige mein Herz nicht auf etwas Böses. Böse ist die Zeit, hüten wir 
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uns vor dem Bösen. Wo die Lüge und Heuchelei sich so breit macht, wie ja 
in diesen Kriegsjahren, da ist die Gefahr groß, daß sich viel … … Christen 
…sollen, den Kampf gegen Lüge und Heuchelei … zu ernst nehmen. Gott 
aber läßt sich nicht spotten. Das wird uns das Gericht … Königs 
offenbaren. Amen. 
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20. Juni 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Ps. 142 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 75 
232 
 
Ps. 142 
Schaue zur Rechten und siehe da will mich niemand kennen. Das 

Schicksal, das der Psalmist mit diesen Worten kennzeichnet, hat auch 
unser deutsches Volk in diesem Kriege erlebt. Fast einsam und verlassen 
sahen wir uns als der Krieg losbrach und immer einsamer wurden wir je 
länger er dauerte. Unter all den vielen Völkern dieser Erde traten nur 3 
Reiche entschieden auf unsere Seite. 2 Völker brachten es sogar fertig, 
verräterisch zu unseren Feinden überzugehen, trotzdem sie bis dahin mit 
uns im Bunde standen und die große Zahl der Völker, die zu Anfang dem 
Kriege neutral gegenüber standen, ward immer kleiner. Noch in letzter Zeit 
hat ein kleines Ländchen in weiter Ferne uns auch den Krieg erklärt. 

Unwillkürlich drängte sich vielen da der Gedanke auf, daß die Schuld 
dafür doch bei uns liegen müßte und es wurden Stimmen laut, die uns 
selbst die Schuld am Kriege zuschrieben. Gewiß war auch unser Volk reif 
zum Gericht. Wir brauchen nur daran zu denken, wie wenig Zeit unser 
Volk für Gott übrig hatte, weil Arbeit und Vergnügungen alle Zeit in 
Anspruch nahmen. Aber je länger, je mehr ward es offenbar, daß die 
Schuld am Kriege doch nicht auf uns fiel. Aus Geheimakten, die ans 
Tageslicht gezogen wurden aus dem …prozess ward es klar, daß unsere 
Feinde den Krieg angezettelt haben und durch die Tat haben sie die Akten 
bestätigt. Alle unsere Friedensangebote wurden mit Hohn und Spott 
zurückgewiesen, weil wir uns ja doch nicht gutwillig zu ihren Sklaven 
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machen lassen würden, die auf Generationen hinaus für fremde Herren 
dien würden. Jetzt aber, wo unsere Feinde unserem Waffenerz vor Auchen 
sehen, werden wieder Stimmen laut, die von uns Friedensangebote fordern, 
ehe sie völlig besiegt sind. 

Auch von uns galt bis jetzt das Wort des Psalmisten: ich kann nicht 
entfliehen, niemand nimmt sich meiner Seele an. Auch die neutralen 
Völker wollten nichts von uns wissen. Da blieb uns keine Hilfe als Gott. Er 
hat uns geholfen und wird helfen. 



 187 

27. Juni 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 143 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 79 
397 V.7 
 
Ps. 143 
Denn ich bin dein Knecht, schließt der Psalmist sein Gebet zu Gott. 

Dürfen auch wir uns so nennen? Wir sind getauft, konfirmiert, aber ist der 
Wille Jesu unser höchstes Gesetz? Tritt uns Gott nicht zu sehr hinter der 
Welt zurück, weil wir uns an die Welt verloren haben? 

Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte, denn vor dir ist kein 
Lebendiger gerecht, betet der Psalmist. Ein Gericht Gottes über die Völker 
Europas erleben wir mit und wie schrecklich es Menschen zu treffen 
vermag, das wissen nur die, welche die erbitterten Kämpfe miterlebten. 
Aber wer nur etwas davon hört verlangt nicht noch mehr. Darum beten wir 
mit dem Psalmisten: Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergehet; verbirg 
dein Antlitz nicht vor mir, daß ich nicht gleich werde denen, die in die 
Grube fahren. 

Gott hat unser Gebet, das ja so oft schon zu ihm dringt, nicht ganz 
unerhört gelassen. Im Osten haben wir Frieden und können schon daran 
arbeiten, die Kriegsschäden auszubessern und auch Friedensarbeiten 
aufzunehmen. Und im Westen scheint der Geist des Friedens doch auch 
schon zu erwachen, daß wir Hoffnung haben, auch dort bald ein Ende des 
großen Mordens zu sehen. Umso getroster bitten wir, daß Gott bald unser 
Gebet um Frieden erhört und wir sind gewiß, daß wir nicht vergeblich 
bitten, wenn wir in Zukunft nur als seine Knechte leben wollen, die sich 
leiten lassen von Gottes Geist. 
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Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, so betet der Psalmist und 
wir mit ihm. Seinen Geist hat ja Gott ausgegossen über alles Fleisch, daß 
er in Gottes Wort in unseren Herzen wohnte und sage, was gut und böse, 
was Sünde und Heiligkeit ist, damit wir nach … …  … 

Amen. 
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11. Juli 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Ps. 145,14-21 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 18 
Kol. 66 
343 
 
Ps. 145,14-21 
Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und heilig in allen seinen 

Werken. Stimmt das? Oft können wir es hören, daß Menschen meinen, es 
könne keinen gerechten Gott geben, da der Krieg so lange tobe und 
lebendige Opfer fordert. Diesen Menschen ist der Krieg etwas, das 
gerechterweise die Menschen nicht treffen sollte. Vielmehr  müßte 
eingerechter Gott all das Unheil dieses Krieges von den Menschen 
abwenden. Die Menschen vergessen nur, daß Gott uns nicht zu Sklaven 
seiner Laune, sondern als Abbild seines Wesens geschaffen hat. Als Gottes 
Ebenbild haben wir Freiheit und infolge der Freiheit auch die 
Verantwortung für unser Tun. Um was handelt es sich in diesem Kriege, 
doch zweifellos nur um ein Mittel der Menschen, die all ihr Sinnen, 
Trachten auf den irdischen Besitz richten. Um an sich zu raffen und das 
Geraubte zu sichern werden 100000de von Menschen geopfert. Wozu 
Menschen fähig sind, die in den Klauen des Götzen Mammon schmachten, 
zeigt die Ermordung unseres Gesandten. Und hat sich unser Volk vom 
Götzen Mammon frei gehalten, dient es diesem Götzen nicht je länger der 
Krieg dauert umso mehr. Und können wir das als Gerechtigkeit auffassen, 
daß er die Welt vor den Folgen des Mammons … bewahrt? Doch ganz 
gewiß nicht. Je mehr die Menschheit dem Mammon dient, umso schärfer 
muß dieser Götzendienst sie treffen und die Gerechtigkeit Gottes fordert, 
daß der Schuld die Sühne folgt. 
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Trotzdem ist er unser Vater, der väterlich für uns sorgt, wenn wir seine 
Fürsorge in Anspruch nehmen. Wo das Wort des Psalmisten wahr ist: aller 
Augen warten auf dich, da ist es auch wahr: Du gibst ihnen ihre Speise zu 
seiner Zeit. Das ist eine große Beruhigung für uns in jetziger Zeit, in der so 
viel von einer guten Ernte abhängt. Bis jetzt hat er das Schreien der 
Gottesfürchtigen nicht überhört, er wird sich auch weiter erbitten lassen. 
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8. Aug. 1918 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Ps. 147,1-14 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 78 
Kol. 79 
397 V. 2 
 
Ps. 145,14-21 
Lobet den Herrn! Dazu haben auch wir Grund. Auch unser Volk hat es 

erfahren: Der Herr bauet Jerusalem und bringet zusammen die Verzagten 
in Israel, als der Krieg begann, als der Kaiser verkündete: ich kenne keine 
Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Unsere Feinde hatten mit 
inneren Unruhen gerechnet, aber das ganze Volk zeigte sich als große 
Einheit in der Verteidigung des bedrohten Vaterlandes. Die Selbstsucht 
verstummte vor der Vaterlandsliebe. Ein Großes war es, das der Herr 
gewirkt, in dem das Wort unseres Psalms sich als Wahrheit zeigte: der Herr 
ist groß, von großer Kraft; und ist unbegreiflich, wie er regiert. 

Und ein wunderbares Regiment ist uns im Laufe des Krieges immer 
mehr offenbar geworden. Trotzdem etwa die halbe Welt aus allen Kräften 
daran gearbeitet hat, uns auszuhungern, hat es Gott uns doch gelingen 
lassen, bis auf den heutigen Tag wenigstens das Leben zu fristen. Und 
denken wir an die jetzige Ernte, so ist es uns wohl klar, daß wir auch im 
kommenden Jahr nicht zu verhungern brauchen, trotz all unserer Feinde, 
wenn die Erde erfüllt, was sie verspricht. 

All das Große aber, das Gott uns in diesen 4 Jahren hat zu Teil werden 
lassen, hat das Kleine in unserem Volk wieder groß werden lassen. 
Anstelle der opferbereiten Vaterlandsliebe der 1. Zeit macht sich immer 
mehr die Selbstsucht der Einzelnen breit, die glauben jetzt sei für sie die 
Zeit gekommen sich zu bereichern, die sich deshalb ihren Patriotismus 
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schwer bezahlen lassen. Und damit eng verbunden ist es, daß so viele 
weniger auf Gott als auf ihre eigene Kraft vertrauen. Gott aber hat nicht 
Freude an der Stärke des Rosses, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn 
fürchten. Leicht kann es darum noch lange dauern bis es auch von uns 
heißt: Er schafft … … 
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15. Aug. 1918 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Jes. 1,16-20 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 53 
435 V.6. 
 
Jes. 1,16-20 
Alle Schuld rächt sich auf Erden. Eine Bestätigung dieses Wortes 

erlebten auch wir in dem großen Krieg, den wir nun schon über 4 Jahre 
führen müssen. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und sollen in 
seiner lebendigen Gemeinschaft leben. Hier auf der Erde sind wir in der 
Verbannung, in der wir reif werden sollen für Gottes Gemeinschaft. Unser 
Herz soll sich nicht an die Dinge dieser Erden heften an ihren Genuß oder 
ihre Arbeit, sondern es soll seine Befriedigung nur bei Höherem suchen. 
Trotzdem müssen wir die Pflichte gewissenhaft erfüllen, welche die 
irdischen Dinge uns auferlegen. 

Erfüllen wir die Pflichten, die Gott uns im irdischen Leben auferlegt, 
gehorchen wir ihm, so sollen wir des Landes Gut genießen, weigern wir 
uns aber unsere Pflichten zu erfüllen, sind wir ungehorsam, dann sollen wir 
vom Schwerdt gefressen werden. 

Zur Zeit werden fast alle Völker der Erde vom Schwedte gefressen, 
denn es gibt kaum ein Volk, das nicht drastische Opfer in diesem Kriege 
darbringen muß. Waren die Völker ungehorsam? 

Wenn wir die Staatsmänner unserer Feinde raten hören, dann trachten 
sie nur danach, den Unterdrückten zur Freiheit zu verhelfen, jedem sein 
Recht zu verschaffen und überall Gutes zu tun, so daß die Menschen das 
Paradies auf Erden haben, wenn ihre Ziele nur erst verwirklicht sind, sehen 
wir aber auf ihre Werke, dann erweisen sich ihre Worte als elende Lüge 
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und Heuchelei. Sie knechten unbarmherzig, wann sie knechten können und 
murrten, wer sich nicht knechten lassen will. Jedes Mittel ist ihnen recht, 
um Macht und Reichtum an sich zu raffen. Und sehen wir auf die Ursache 
dieses Krieges, so erkennen wir aber sofort die Gier nach irdischem Besitz. 

 
(Weiterer Text ist leider unleserlich!) 
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22. Aug. 1918 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Jes. 3,10-15 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 62 
434 
 
Jes. 3,10-15 
Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlaget die Person der 

Elenden? Diese Frage ließ Gott durch den Propheten Jesaja stellen und sie 
wird heute noch laut, wo ein Christenvolk zertreten werden und ein 
Elender zerschlagen werden soll. Wohl können Menschen die Macht zu 
solchem Tun haben, aber sie bleiben für Ausübung dieser Macht dem 
Allmächtigen verantwortlich und der läßt heute noch predigen von den 
Gerechten, daß sie es gut haben und von den Gottlosen, daß ihre … 
vergolten werden soll. 

Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit ein gerechter Gott, der vor seinen 
Richterstuhl jeden fordert, der Unrecht tut. Kein Mensch steht für das 
Gericht zu hoch. Deshalb muß Jesaja verkündigen: der Herr kommt zum 
Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. 
Augenblicklich verantworten sich die Ältesten des englischen und des 
deutschen Volkes in den Reden Dolfuss und Dr. Solfs vor dem 
Richterstuhle des ewigen Gottes. Und Gott wird nicht stumm bleiben, er 
wird seinen Richterspruch sprechen. Wehe den Regierenden, von denen es 
heißen wird: mein Volk, deine Fürsten verführen dich, und zerstören den 
Weg, den du gehen sollst. Wer Menschenblut opfert nur um des Mammons 
willen, wer sein Volk auf den Weg des Hasses führt nur um irdischen 
Reichtums willen, der wird seine Strafe davon tragen. 
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Was aber den Regierenden gilt, gilt auch vom Volke, auf dem Weg 
jedes einzelnen unter uns nicht dem allwissenden Gotte. Auch über uns 
richtet er und wenn das Gericht noch nicht die ganze Welt erschüttert, so 
trifft den einzelnen aber hart, wie das Weltgericht die einzelnen Völker 

 
(der Rest ist leider nicht lesbar.) 
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29. VIII. 1918 
 
433 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Jes. 4,2-6 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 66 
232 
 
Jes. 4,2-6 
Es wird eine Zuflucht und Verbergung vor dem Wetter und Regen. 

Nicht soll das Wetter und Regen denen schaden, die übrig geblieben sind 
in dem Gericht, das Gott über seine Stadt Jerusalem und ihre Bewohner 
abgehalten hat. Das ist eine Verheißung, die wohl uns Freude bereitet, 
wenn sie uns zu teil würde. 

Eine gute Ernte wartet darauf, daß sie eingebracht wird und was hängt 
alles davon ab? Die listigen Anschläge unserer Feinde würden für lange 
Zeit wieder zu nichte gemacht. So schön die Aussicht, aber der Regen 
bedroht alles. Was wäre die Folge? Der ganze Kampf der 4 Jahre umsonst. 
Eine Knechtschaft würde uns zu Teil, daß wir und unsere Kinder des 
irdischen Lebens nicht mehr froh werden würden. Alles vergeblich, das 
wäre ein schweres Gericht. Da heißt es, den allmächtigen Vater bitten, daß 
er das nicht  zuläßt. 

Aber bedenken wir wohl, wir sind noch im Gericht. Und noch hat das 
Gericht nicht so reinigend auf uns gewirkt, wie es auf Jerusalem wirken 
sollte. Wer übrig bleiben wird zu Jerusalem, der wird heilig heißen. 
Können wir das von uns sagen? Wir sind bislang übrig geblieben in dem 
Gericht, das nun schon über 4 Jahre dauert und der Geist Gottes ist 
wirksam gewesen in dieser Zeit. 

Wir haben das väterliche Walten Gottes an uns in den großen 
Ereignissen erkennen können, die wir erlebten, wir haben früh Wort lesen 
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und hören können und in diesem Worte wirkte der Geist Gottes. Aber hat 
er so in unserem Herzen gewirkt, daß wir uns innerlich von dem Irdischen 
ab und dem ewigen Gotte zuwendeten? Ist der heilige Wille Gottes unser 
Wille geworden? Der Geist macht uns dessen gewiß, was Sünder und 
Heiligkeit ist, und daß wir Vergebung der Sünde in Christo haben können, 
der für unsere Sündenschuld gestorben ist. Haben wir uns bekehren lassen? 
Nur dann dürfen wir darauf rechnen, daß Gott uns liebt und unsere Bitte 
hört, wenn wir uns richten ließen. Amen. 
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5. IX. 1918 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Jes. 5,1-7 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 18 
Kol. 62 
397 V.7. 
 
Jes. 5,1-7 
Eine Art von Gleichnis verkündigt Jesaja seinem Volke: Sein Vetter 

hatte einen Weinberg, der fruchtbaren Boden hatte. Er zäunte ihn ein, 
bepflanzte ihn mit edlen Reben, baute einen Turm und eine Kelter darein 
und wartete, daß er Frucht bringen sollte. Aber statt Trauben brachte er 
Herlinge. Alle Mühen, alle Kosten waren also umsonst gewesen. 

Dann fordert Jesaja die Männer Judas auf zu richten, was mit dem 
unnützen Weinberg geschehen soll. Und er teilt ihnen mit, was er ihm 
vorhat. Da alle Liebesmühe vergeblich ist, soll die schützende Mauer 
wieder eingerissen und er selbst der Verwüstung preisgegeben werden. Es 
soll nichts mehr an ihm geschehen, daß Dornen und Disteln darauf 
wachsen. 

Ein Gleichnis ist es, in dem Jesaja seinem Volke vor Augen führt, was 
Gott alles an ihnen getan hat und wie wenig Früchte das Volk gebracht hat. 
Was darunter zu verstehen ist, daß Gott auf Trauben wartet, das Volk aber 
Herlinge brachte, das zeigen die Worte: er wartet auf Recht, siehe so ists 
Schinderei, auf Gerechtigkeit, so ists Klage. Die Trauben des Weinberges 
Gottes sind die Werke der Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Volkes, aber 
das Recht ward vergewaltigt und statt daß die Schwachen auf 
Gerechtigkeit hoffen konnten,  mußten sie jammern. Dazu durfte der 
gerechte Gott nicht schweigen. Und er hat nicht geschwiegen, sondern sein 
Volk gerichtet. 
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Auch in unserer Zeit sind die Grenzen der Länder Europas gerissen. 
Weite Strecken der Länder sind verwüstet, daß höchstens Dornen und 
Disteln darauf wachsen und doch war alles so herrlich hergerichtet, daß die 
Menschen ihre Freude daran haben konnten. Und all diese Völker, die 
unter der Last des Krieges seufzen, nannten sich Christenvölker, das 
Eigentum des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Gott hatte 
all diese Völker gesegnet mit reichem Segen. Verwandelte er seinen Segen 
in Fluch, so kann das nur darin seinen Grund haben, daß sie Herlinge statt 
Trauben brachten. Statt Recht Gewalt, statt Gerechtigkeit Jammergeschrei. 
Das praktische Leben der Völker Europas war kein heiliges. Soll das 
Gericht uns zum Segen werden, so müssen wir unser praktisches Leben 
heilig gestalten und dafür ist jeder für sich verantwortlich. Amen. 
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11. IX. 18. 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Jes. 9,8-21 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 78 
Kol. 75 
435 V.6. 
 
Jes. 9,8-21 
In dem allem läßt Gottes Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgereckt. 

Dieses Wort klingt wie wenn es für unsere Zeit gesprochen wäre. Das Herz 
der Völker Europas schreit ja nach Frieden und Ruhe, aber trotzdem tobt 
der mörderische Kampf immer weiter und fordert seine Opfer an 
Menschen und gräbt immer tiefer dies Grab europäischer Kultur. 

Es ist nicht für unsere Zeit gesprochen. Der Prophet Jesaja mußte es 
seinem Volke verkünden. Und unser Gottes Wort zeigt uns die näheren 
Umstände. Ein Gericht des Allmächtigen hatte das jüdische Volk nicht zur 
Einkehr gebracht. Angesichts dessen, was verwüstet war, planten sie den 
Neubau. Waren Ziegelsteine gefallen, so wollten sie Quadermauern wieder 
aufführen und statt der Wahrheit herrschte noch immer zwischen ihnen 
Heuchelei und Böses. Weil das Gericht das Volk Gottes noch nicht zur 
Umkehr gebracht hatte, deshalb ließ Gott noch nicht ab von seinem Zorn, 
deshalb ließ er sie sich gegenseitig fressen. 

Trifft das Bild nicht auch auf unsere Zeitverhältnisse zu? Gott begann 
mit seinem Gericht über die Völker Europas vor über 4 Jahren. Vieles sank 
in Staub und Asche und die Sehnsucht nach Frieden und Ruhe ward 
lebendig. Aber bekehren sich die Völker Europas zu ihrem Gott? Ließen 
sie ab von dem ungöttlichen Wesen? Wenn man ihren Worten glauben 
könnte, sicher, nur leider stehen ihre Taten im stärksten Gegensatze zu 
ihren Worten. Nach ihren Worten wollen sie Recht und Gerechtigkeit zum 
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Siege verhelfen und dabei schrecken sie nicht vor Verschwörung und Mord 
zurück. Nach ihren Worten kämpfen sie für das Wohl der kleinen Völker, 
in ihren Taten aber drangsalieren sie die kleinen Völker auf alle nur 
mögliche Weise, wenn sie ihnen nicht blindlings zu Willen sind. Nach 
ihren Worten kämpfen sie für die Freiheit der Menschen, in ihren Taten 
aber schleppen sie aus allen Weltgegenden die Menschen aller Hautfarben 
zusammen, um sie auf dem Altar ihrer Millionärsgötzen zu opfern. 

Trotz des furchtbaren Gerichts Gottes herrscht noch die Heuchelei und 
das Böse. Inmitten all der Trümmer dieses Kriegesträumen so viele von 
herrlicher Zukunft, die sie sich aufbauen wollen, wenn erst der Krieg zu 
Ende ist. Aber wer denkt an Umkehr zu Gott? 

In allem  läßt Gottes Zorn nicht ab, seine Hand ist auch ausgereckt. 
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18. IX. 18. 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Jes. 10,20-27 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 79 
Kol. 79 
434 
 
Jes. 10,20-27 
Auf den Ruinen wächst neues Leben. Das sehen wir überall im Laufe 

der Geschichte. Des neuen Lebens freuen sich die Menschen, schrecklich 
aber ist ihnen die Zeit, da das Alte in Trümmer geht. In unserem heutigen 
Gottes Wort kündigt der Prophet Jesaja dem Volke Israel dies neue Leben 
an und gibt ihm damit Hoffnung für die Zukunft in düsterer Gegenwart. 
Gott hielt ja ein Gericht über sein Volk ab, das schwer zu leiden hatte. 
Durch das Gericht fand aber wenigstens ein Rest des Volkes wieder zu 
seinem Gotte zurück und um dieses Restes willen, sollte dem jüdischen 
Volk neues Glück blühen. 

Ein Gericht hat Gott auch in unserer Zeit über die Völker Europas 
abgehalten, vieles ist in Trümmer gegangen, was von gewaltigem Werte 
war, viele Millionen Menschen sind aus dem Leben geschieden und über 
denen noch manches Jahr getrauert wird. Daß alle Völker Europas sich 
durch dies Gericht zu ihrem Gotte bekehrten, darauf ist nicht zu rechnen, 
aber hat sich wenigstens der Rest bekehrt, daß um ihretwillen das Gericht 
ein Ende finden und neues Leben auf den Ruinen erblühen könnte? 

In diesen Tagen hören wir wieder von einem Ruf zur Vernunft, der 
vielleicht schließlich zum Frieden werden könnte. Noch beherrscht der 
Wahnsinn so manchen, der sich noch nicht am Blute satt getrunken hat. In 
Gottes Hand steht es, ob er uns trotzdem schon den Frieden bringen will. 
Wir können ihn nur darum bitten. 
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25. IX. 18 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 37 
Jes. 30,18-23 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 80 
Kol. 53 
232 
 
Jes. 30,18-23 
Der Prophet Jesaja dürfte seinem Volk verkünden, daß Gott dessen 

harrte, ihm gnädig zu sein, daß er sich aufgemacht hatte, sich seines Volkes 
zu erbarmen. Schwere Gefahr drohte dem Reiche, aber im Vertrauen auf 
seinen Gott sollte Israel getrost der Zukunft entgegen gehen. In der 
Gewißheit, daß Gott sein Rufen hören werde und es ihm an Speis und 
Trank nicht fehlen würde. 

Die Aussicht auf Gottes Hilfe durfte aber nicht die Tatsache vergessen 
machen, daß Gott ein Gott des Gerichts ist, der nicht blindlings einem 
Menschen alles Gute schenkt, sondern der auch von seinem Volke fordert, 
daß es auf dem Wege durchs Leben wandelt, den Gott ihm vorgezeichnet 
hat. Der Prophet Jesaja setzt deshalb als selbstverständlich voraus, daß 
Israel angesichts des Ernstes seiner Lage, sein Herz nicht länger an die 
Dinge dieser Welt hängen, sondern allen Götzendienst aus seinem Herzen 
reißen wird. Das ist die Vorbedingung für die Hilfe seines Gottes. 

Auch wir sind ein Volk Gottes, denn wir sind auf seinen Namen getauft 
und wollen Christen sein. Auch unser Volk lebt in einer schweren Zeit, da 
es um seine Existenz ringen muß. Dürfen auch wir dessen gewiß sein, daß 
Gott uns gnädig sein will, daß er sich aufmacht, sich unser zu erbarmen? 
Vergegenwärtigen wir uns, wie er uns bis jetzt geholfen hat, so dürfen wir 
wohl auch für die Zukunft auf Gottes Hilfe rechnen. Aber wir dürfen auch 
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nicht vergessen, daß Gott ein Gott des Gerichts ist, der will, daß wir auf 
einem ganz bestimmten Weg durchs Leben gehen sollen. 

Gib mir mein Sohn dein Herz, das ist seine Forderung an uns. Nicht an 
diese Welt und ihre Güter dürfen wir unser Herz verlieren. Die Gefahr 
dafür ist augenblicklich groß für unser Volk. Gott soll unser Herz gehören. 
Nur dann, wenn wir über dem Irdischen stehen, dürfen wir darauf rechnen, 
daß Gott uns sicher durch diese schwere Zeit hindurchführen wird. Darum 
ist es vor allen Dingen unsere Pflicht ernstlich Buße zu tun, damit wir auch 
tatsächlich als Kinder Gottes leben. Amen. 
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2. X. 18 
 
543 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 61 
Jes. 31,1-3 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 84 
Kol. 62 
397 V.7 
 
Jes. 31,1-3 
In ernster Stunde leben wir. Die Umwälzung, die in Frankreich vor 

etwa 100 Jahren nur unter Strömen von Blut durchgeführt wurde, hat auch 
bei uns jetzt ihren Anfang genommen. Noch scheint es als ob dabei kein 
Bruderblut vergossen zu werden braucht. Wir tun gut, den Allmächtigen zu 
bitten, daß er uns den Bruderkrieg erspart, der in diesem Augenblick zum 
Untergang unseres Volkes und damit auch unser selbst führen würde. 
Vertrauen wir dabei auf Gott, setzen wir auf ihn unser Vertrauen, so wird 
uns geholfen, auf Menschen ist kein Verlaß. 

Der Prophet Jesaja mußte in schwerer Stunde auch sein Volk davor 
warnen, sich auf Menschenhilfe zu verlassen anstatt seinem Gott zu 
vertrauen und das jüdische Volk hat es oft genug erfahren, daß das Wort 
Wirklichkeit ist: Fürsten sind Menschen, die können nicht helfen. Während 
Gott helfen kann und helfen wird, wenn er von Herzen darum gebeten 
wird. 

Auch wir haben es erfahren und erfahren es wieder und diesen 
ernstesten Wochen des ganzen Krieges, daß auf Menschen kein Verlaß ist. 
Erst ging unser langjähriger Verbündeter „Italien“ mit fliegenden Fahnen 
zum Feinde über. Bis jetzt hat ihm dieser Verrat nur Leiden und 
Verwüstung gebracht, dann trat auch Rumänien trotz aller Versicherungen 
zum Feinde über und es hat seinen Verrat mit voller Niederlage büßen 
müssen. Jetzt scheint es fast, als ob Bulgarien, das erst im Bunde mit uns 



 207 

Erfüllung aller seiner Wünsche erreichte, auch ohnmächtig abfallen will. 
Ernst ist die Zeit. Ein neuer Beweis ist und dafür gebracht, daß auf 
Menschen kein Verlaß ist. Umso inniger wollen wir unseren Gott bitten, 
daß er uns helfe aus aller Not. Amen. 
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9. X. 18 
 
228 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 63 
Jes. 33,1-8 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 85 
Kol. 66 
323 
 
Jes. 33,1-8 
Ernst sind die Tage, in denen wir jetzt leben, wie wohl selten im Laufe 

der Geschichte unseres Volkes, handelt es sich doch in diesen Tagen 
darum, ob eventuell Friede sein soll nach diesem langen Blutvergießen 
oder ob das Morden weitergehen soll, bis wenigstens ein Volk Europas als 
Volk ausgerottet ist. Für uns sind diese Tage besonders ernst, denn fast alle 
Welt hofft, daß unseres Volkes Untergang nahe bevorsteht. Die Lage ist ja 
auch sehr bedenklich. Bulgarien ist zusammengebrochen. Da ist es 
möglich, daß unsere Verbindung mit der Türkei unterbrochen wird. Jetzt 
fällt dann auch Oesterreic-Ungarn noch und gelingt es unseren Feinden, 
den Osten wieder zu verschließen, dann sind wir eine eingeschlossene 
Festung, gegen die die ganze Welt Sturm läuft. Dann ist es nach 
menschlichem Ermessen selbstverständlich, daß wir vernichtet werden. 

Und würden wir selbst nicht auch solches erstreben, wenn wir an der 
Stelle der Feinde wären? Wir brauchen nur an die Zeit zu denken, wo 
unsere Heere überall siegreich vordrangen, da wurden auch bei uns viele 
Stimmen laut, die alles vernichten wollten, um auf dem Kirchhof anderer 
Völker sich als Leichernfledderer bereichern zu können. Dürfen wir uns da 
wundern, wenn jetzt in anderen Völkern ähnliche Stimmen laut werden? 

Wehe dir, du Verstörer! Meinst du, du werdest nicht verstört werden? 
Wenn du das Verstören vollendet hast, so wirst auch du verstört werden, so 
ließ damals Gott durch seinen Propheten Menschen verkündigen vor 
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mehreren tausend Jahren, die in ähnlicher Lage waren. Und wir brauchen 
nur das Buch der Geschichte aufzuschlagen, um zu erkennen, daß solche 
Worte nicht leeren Drohungen sind. Und was dem Verstörer gilt, gilt auch 
dem Verächter. Es ist dem Menschen angeboren, die zu verachten, die er 
unter seine Füße getreten hat. Aber der Allmächtige sorgt dafür, daß er 
nicht ungestraft verachtet. 

Sind uns die Augen aufgegangen über solch Walten Gottes und über 
unsere eigene Sünde, dann werden wir uns demütigen vor unserem Gotte 
und von ihm in Empfang nehmen, was er uns bestimmt hat und ihn bitten: 
Herr sei uns gnädig, denn auf dich harren wir. Amen. 
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16. X. 18 
 
430 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 68 
Jes. 35,3-5 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 86 
Kol. 69 
435 V.6. 
 
Jes. 35,3-5 
Alsdann werden der Blinden Augen aufgehen und der Tauben Ohren 

werden geöffnet werden, so darf der Prophet Jesaja seinem Volke 
verkünden, als es trost- und hilfsbedürftig auf die Hilfe seines Gottes 
wartete. Trost- und hilfsbedürftig ist auch unser Volk, aber dürfen wir auf 
die Hilfe unseres Gottes rechnen? Wenn der Blinden Augen aufgehen und 
der Tauben Ohren geöffnet werden, dann dürfen wir auf Gottes Hilfe 
rechnen. In unserem eigenen Volke ist das Wort der Wahrheit in die Ohren 
der Begierenden gedrungen. Wenn auch bei uns noch mancher blind und 
mancher taub ist, weil der Egoismus, die Selbstsucht ihm Augen und 
Ohren verschließt, so dürfen wir doch hoffen, daß immer mehr Glieder 
unseres Volkes die Wirklichkeit wahrnehmen. 

Aber werden auch unsere Feinde sehend werden und die Stimme der 
Vernunft hören? Scheinbar war Wilson hörend und sehend geworden, aber 
seine letzte Antwort scheint doch noch unter der Macht der Lüge zu stehen. 
Aber selbst wenn er blind den Geldinteressen seiner Geldmenschen 
unterworfen bleibt, dürfen wir hoffen, daß wieder Augen und Ohren auch 
in den Ländern unserer Feinde durch die Verhandlungen der nächsten Tage 
geöffnet werden. Und das können wir als Zeichen dafür nehmen, daß Gott 
uns zum Schluße noch helfen wird, wie er uns so oft geholfen hat. 

Und die Gewißheit muß uns Kraft geben, den letzten Kampf siegreich 
durchzustehen, wenn auch die Hünen müde sind durch die lange 
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Kriegsarbeit, wenn auch die Knie zittern infolge des langen Watens im 
Blut. Darum aber heißt es für uns, unsere Pflicht bis zum letzten zu 
erfüllen. Da dürfen wir den 9. Kriegsleiden nicht vergessen, da müssen wir 
Tag für Tag    anleiten, daß wir allen Segen einheimsen, den uns Gott als 
… und für unser Volk beschert. Amen. 
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23. X. 18. 
 
427 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 74 
Jes. 40,1-3 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 9 
Kol. 75 
434 
 
Jes. 40,1-3 
Noch immer ist ernste Zeit, denn noch ist es nicht ausgeschlossen, daß 

und der schwere Kampf, der Kampf um unsere Existenz erspart wird. 
Wenn er kommt, werden selbst im günstigsten Falle auch noch die 
kommenden Generationen darunter zu leiden haben. In diese wüste Zeit 
schallt der Ruf hinein: Bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem 
Gefilde eine ebene Bahn für unseren Gott. Nicht mau ist dieser Ruf. Gottes 
Wort ist ja mehr als in Friedenszeiten in der Kriegszeit verkündet. 

Wie aber hat die Christenheit es aufgenommen? Vor dem Krieg lebten 
wir in einer Zeit des Überflusses in irdischen Dingen. Solche Zeiten sind 
meistens den Menschen Veranlassung sich von Gott ab- und den irdischen 
Genüssen zuzuwenden. Da werden all die Einwände wieder hervorgeholt, 
auf welche die Menschheit im Laufe der letzten 1900 Jahre verfallen ist, 
um sich selbst in ihrer Abkehr von Gott zu rechtfertigen. Als aber die 
Größe der Gefahr im Anfang des Krieges offenbar wurde, da erinnerte sich 
unser Volk dessen, daß es ein Christenvolk ist und eine religiöse 
Begeisterung durchbebte es, das sich leider als Strohfeuer bald erwies. Als 
ein Sieg auf den anderen folgte, als ein Volk nach dem anderen besiegt 
wurde und der Mammon auf den Straßen lag, da zeigte es sich, daß die 
religiöse Begeisterung bei vielen nur Tünche war und der Götzendienst des 
Mammons blühte wie wohl noch nie in unserem Volke. Und das Wort Gott 
klang wie die Stimme eines Predigers in der Wüste. Überall ringsumher 
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eiskalte Herzen. Und in der Wüste klang auch die Stimme des göttlichen 
Gerichtes. Wie über Nacht ward allen plötzlich die Größe der Gefahr 
offenbar. Wird die Erkenntnis die Wüste beleben, daß sie unser Volk 
veranlaßt, Gott den Weg in sein Herz zu bereiten? 

Nur dann kann auch uns das Wort des Propheten gelten: tröstet, tröstet 
mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem, daß ihre Dienstbarkeit ein Ende 
hat. Aber dann sind wir auch gewiß, daß Gott und gnädig ist, trotz aller 
Schuld. Amen. 
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30. X. 18. 
 
233 
Christe 
V.U. 
Der Herr 
Kol. 76 
Jes. 40,26-31 
Anspr 
Kriegsgeb 
431 
Anl 78 
Kol. 79 
232 
 
Jes. 40,20-31 
Müde und matt ist unser Volk geworden durch den Krieg, der nun 

schon über 4 Jahre gedauert hat. Wohl mancher, der überzeugt war von der 
Gerechtigkeit unserer Sache, fragt zweifelnd gibt es einen Gott, der gerecht 
über der Menschen Schicksal waltet? Und der es zuließ, daß wir jetzt 
scheinbar von allen verlassen dastehen und scheinbar der Gnade und 
Ungnade unserer Feinde preisgegeben sind? 

Gewiß düster liegt die Zukunft vor uns. Unsere Bundesgenossen und 
auch wir selbst sind zusammengebrochen und zwar in der Hauptsache 
dadurch, daß große Teile auch unseres Volkes gegen die anderen den 
Vorwurf der Lieblosigkeit, Hartherzigkeit und Selbstsucht erhoben. Sollte 
es einer wagen, diese Vorwürfe als unbegründet zurückzuweisen? Gott 
selbst hat sie als berechtigt anerkannt, dadurch daß er ihre Umwälzungen 
gelingen ließ. Die Weltgeschichte ist das Weltgerichte. 

Auch für uns ist dieser Krieg ein Strafgericht Gottes. Wer das bis jetzt 
nicht glaubte oder wer sich einbildete, daß solche Worte nur als Redensart 
zu verstehen seien, der wird jetzt wohl zu der Überzeugung kommen, daß 
es bitterer Ernst ist. Und diese Erkenntnis wird ihn auch zu der 
Überzeugung bringen, daß der allmächtige Gott, der Himmel und Erde 
geschaffen hat und noch erhält unserem Schicksal durchaus nicht fern 
steht. 
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Und sind wir der Gewißheit, gehen wir in uns, daß wir zunächst unser 
eigenes Leben unter den heiligen Willen unseres Gottes bergen, dann 
brauchen wir doch nicht zu verzagen, dann kann der Friede, der ja 
scheinbar nahe bevorsteht uns doch noch erträgliche Lebensbedingungen 
bringen, daß wir in frischer Kraft unseren Weg gehen. Dazu ist es aber 
unbedingt nötig, daß wir auf den Herren harren, daß wir uns ihm ergeben 
und unsere Pflicht bis zum letzten erfüllen. Amen. 
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Anmerkungen 
(von Gerd Rauch) 

 
1. Das Buch enthält Manuskripte von Gottesdiensten, die während 

des 1. Weltkrieges von Pfarrer Wilhelm Schleiffer (27.9.1875 – 
10.5.1935) gehalten wurden.  

2. Die Texte sind Abschriften von handschriftlich in lateinischer 
Schrift verfassten 100 Jahre alten Entwürfen. Die Originale 
befinden sich bei Hiltrud Boldt, Bonn. 

3. Eine Gewähr für die richtige Abschrift kann nicht übernommen 
werden. Die „neue Rechtschreibung“ wurde nicht angewandt. 
Nicht identifizierbare Texte sind durch „…“ gekennzeichnet oder 
im Klartext markiert. 

4. Einige Manuskripte sind ohne Datumsangabe, sie wurden nach 
ihrer vorgefundenen Reihenfolge im Stapel eingefügt. 

5. Die ersten Zeilen geben jeweils den geplanten Ablauf des 
Gottesdienstes wieder. 

6. Abkürzungen: 
Dreistellige Zahlen geben die Liednummer im damaligen 
Hannoverschen Gesangbuch an 
Christe = Christe, du Lamm Gottes… (Gemeindegesang) 
V.U. = Vaterunser-Gebet 
Der Herr = Der Herr sei mit euch…  
Kol. = wahrscheinlich lfd. Nr. aus einem liturgischem 
Ablaufplan 
Ps = Psalm 
Anspr. = Ansprache (anstelle einer Predigt im normalen 
Gottesdienst) 
Kriegsg = Kriegsgebet (s. am Anfang des Buches) 
Ant. =  wahrscheinlich wie „Kol“ 
Vers. = unbekannt 

 


